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ic lant>iinrtfcf)aftltrf)c SBebölferung fce3 ®eutjd)en Sftetcp

um Die Sßenbc t>e3 19, Saftrljunbertö.

(Einleitung.

fluni hat bie oanrininberimenbe $um biliar, allerlei 33e

tradjtungen genommen. G§ finb in fiüfjiger unb eleganter

Spradje grofje SSerfe über bie gefamte Äulturentwitflung ber

ietueu fjunberl oahre evfdiieuen, weldje bie DielDcrfd)lungenen

gäben unfere§ geiftigen, unlieben unb wirtfdjafttidjen 8eben§

5U töfen oerfuebt haben. (£§ ift natürlich, baß hierbei ba»

fubjeftiDe Gsrmeffeu ber SSerfoffer Dielfad) einen i'o großen

Spielraum gewinnt, ba% bie £atfad)en ber SBirflidjfeit bie

ihnen jugemutete 8eIaftung§probe nidjl immer au§fjaften

tonnen. Um biefer QJefafjr 511 entgegen, wollen mir un§ Ijier

n i ein 10 i) cii Derfteigcn, fonbem feften gaifj auf bem Junba»

mente ber realen Jatfadjen faffen unb biefe eine fo beuttidje

Spradje reben laiTen, baß fie bas beittfche inilf 6ewegen foH,

recfjtseitig Heilmittel anjumeubeii, bie geeignet finb, ben

friilimmen ÜESirfüngen ber bisherigen Gntwitfelung Dorjubeugen.

Sie SSorfüfjrung biefer latfadjen möge baju bienen, ben

einjtdjtigen 33oIf3wiri fo lange ;iini 9cad)benfen über ba3

widjtigfte fon'alpolitiidie Problem ansuregen, bie feine ööfung

gefunben ift. 2>iefes Problem, ba% bie Seele be§ beutfdjen

33olfe§ in ber liefe bewegt, bilbet bie (Srf)altung unb 33er

mef)rung ber lanbwirtfdjaftlidjen SeDÖlferung. Sie ööfung

biefe§ Sßroblems' mufj unb wirb gefunben werben, wenn
anber§ bie io^iole Struftur unfere§ 33Mrtfd)aftsleben§ nadi=

faltig Dor einer baZ innerfte üßarf bei beutfdjen 95oIfe§

au§faugenben Sntwidelung bewahrt werben foll

.

fluni ift es nadjgerabe gewohnt, biefen ©runbton bon

Dielen Seiten al§ ba% elegifdje Älagelieb einer einfeitig

agrarifdjen Seele bingefteilt 511 fefjen, unb btö hohe Sieb

Don Snbuftrie unb leebnif übertönt in iaudföenben

9lfforben ^eutjutage alle tieferen Saute, bie unter ber

iiufenben Cberfladie be§ mobernen Gebens* bin unb wieber

nad) oben bringen Wolfen.

SSon ernfter unb wiffenfdjaftlidjer Seite wirb gegen

biefe peffimiftifdje Sßrognofe unferer Sntwitfelung auf bie

Dcnturnotwenbigfeit be§ fid) Dor unfern fingen abfpielenben

5ßro3effe§ Inngewiefen, gegen bie ber menfehlidie Sßille uiebt-:-

Dermöge. 23eldj' fdjneibenber vmlm auf bie fonft fo willens

frei geworbene flienfdjbeit bes 20. oabrlnnibiTU-.

Dtun ift allerbing* all milbernber Umftanb für bie opti

miftifdfje Stuffaffung jujugeben, bar, bie peffimiftifdie Stnjxdtjt

fid) nicht immer aufgrunb einer eraften (Srfentnis ber tat

fädjlidjen SSerfjaltniffe unb ifjrer $aufalitäi gebilbet bat,

fonbem lüeifadi bem perfönlidjen Unbehagen über bie Uu=

nibe unb 9?eroofität, weldje bie moberne ©ntwitfelung in bie

bie- babiu länblicüe SRulje unb Ginfamfeii gebradjt bat, ein

fprungen ift, ferner bem ungewiffen ©efühl barüber, mol)iu, in

weldjeS ©unfel bie DöHige Ummälsung ber wirtfdjaftlidjen

i'erhaltniffe führen wirb unb cnblid) bem Zweifel, ob bei ber

oagb nad) bem neuen coliüf nicfjt im .vüntcrhalte ein böfes

lliigebeuev lauen, baZ fcblieniidi bie teilte erbauten unb Dei

iiiriiten Wirb.

Ter Optimift glaubt bem gegenüber barauf fjinweifen

•,1t bürfen, bafs für bie Sftidjtung ber wirtfdjaftlidjen (int.

mitfelung unb für ibre Seeinftuffung burd) bie in ber ©efe^

gebung bofumentierte 3ßiffen3freib,eit ber ftaatlid) yifainmeu

gefdiioffeinm üßenfdjen nidit ©efütjte unb Smpfinbungen,

fonbern bie flare Beweisführung an ber vninb ber Eatfaa^en

entfdjeibenb ift. Unb er beutet triumpljierenb bin auf bie

fteigenbe Steuerfäbigfeit ber Seoötferung, befonber§ ber ftäb

tifdjen unb inbuftriellen, auf bie enorme Zunahme bec-^iaiioiial

oermögeuv in probuftioen ©ütern, auf bie großartige 2tu§

belunuig be§ SCufeen^anbeI§ unb ber Sdiiffabrt, auf bie ;]u

nabme ber abfoluten Qat)l ber mebrfabigeu Scanner trot? ber

relatin geringeren Jauglidjt'eit ber ftabtifcüen 8eoölferung

gegenüber ber länblidien unb auf bie bamit wadjfenbe Wrofs

maditftelluug be§ Xeutfdien iieidn-, weiterauf biefinfenbeSterb
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lid)feit§guote, bcfonbcrs aurl) ber ftäbtifc^en Velwlfentug, auf

bie ffeigenbe Öcbensljoltunp unb $onfuinfaf)igfeit ber Vc

Dölferung, auf bie 9lrbeiterDerfid)erung gegen ftranfijeir, litt

fall, oinnilibitnt unb 9(lter, auf bie ©cfctjgebung für ben

Sdjui.! ber Slrbciter bei jeglicher OKafdiinenarbeit, unb enbltcf)

auf bie (Srgcbuiffe ber 93erufö= unb 23etrieb§3ctl)lungcu Dort

1882 unb 1895, welche nad) ber lauteren CUtelfc ber anit

lieben -TarfteHung nicht im geringfiel] 9tnla£5 -uv SBeforgnis

gäben fonbern Dielmeljr ben untrüglichen Veweis" für bie

Jtiidjtigfeit bes Jöeges geliefert, ben bas ®cntfcf)e JReid) feit

iuiiuuet)r 2 :{ ©ejennien ciugefd)lagen habe.

®iefen blenbenbcn larfadjen gegenüber fleht ber 2fep

tifer unb s

}>effimift gitcrfl in gewiffer Verlegenheit. Turdr

bruugen oon ber Überzeugung, baf; bodj etwas llngefuubes in

ber ©ntmitfelung ift, öermag er uid)i gleidj mit ejaften Setoeifen

für bie Dtidjiigfeit feiner Überzeugung aufsuwarten, meil es fidj in

ber galten iyrage Diclfad) um gewiffe Smponberabüien haubelt,

wie um bie ti'iituutfcluug ber pbnfifcfjeu, geiftigen unb fittlidieu

Volfsfrcifte, mit bie oerfefnebenartige Volfsernäbntng im

9lgrar= unb Snbuftrieftaate unb iljr li'iuflitf; auf bie l'cbeitv

Haltung unb phnfifcljc Gmtwicfetung, alfo um ,"yaftoreu, bie

bisijcr weber inbuftiü nod) bebuftiD flar erforfdjt finb, ober

bereu 2Birfungcn bei beut unaufhörlicbcn omeinanbcrfluteii

ber länblicfjen unb ftäbtifcfjen 23eDölferung unb ber 23e=

Dölferung ber uerfdjiebeueu ^Berufe überhaupt erft bann flar

erfarmt werben tonnen, wenn bie fläbtifdje unb inbnftrielle

©ntroitfelung ju einem geroiffen SättigitngSpunft gefommen

ift unb ber länblidje SüeDölferungsftrom in bie Stätte, ber

jetjt iuH'1) einem in ungejügelter 3ugenbfraft baber braufeuben

©turäbarfjc gleidjt, ein befdjeibenes Heines" Dvinnfal geworben

ift, alfo wenn e§ nad) SHnfictjt beö ^effimiften 311 fpät

geworben ift

^mmerbin bat bie wiffcnfdjaftlidie g-orfrljung int icntcu

^ahiv/bnt eine Weibe Doli Eatfadjcn a\\% ßidjt geförbert, weltfje

febr nml)l geeignet finb, beut ^übeldjor ber Snbuftrie \\\\h

Wafcbincitblbfcr einen ©ämpfer aufzuleben. @3 ift nur allem

bas SSerbienft Don Olbenburg unb Vallob in biefer .s>iu

fiel)! Wichtiges latfacbcnmaterial gegenüber ben miffcnfcfjaft=

lieben Vertretern ber anberen [Richtung, wie befonber§

^Brentano, geliefert 3U babeu. So ift mit SRedjt gegen-

über ber fiufeubeu Sterblidjfeitsquote ber beutfiten 33c

Halterung am bie finfeube ©eburtsßiffer unb bie relatio ge

ringere öebensbauer ber ftiibtifcben iöeDÖlferung bei gleid)

bleibeuber ©eburtsjtffer unb größerer Öebensbauer ber liinb

lidjeu Ijiugcwiefcn, 6efonber§ aber auf bie nngünftige lint

wicfelung ber Sterblidifeilonerbaltniffe ber englifdjen 23e

Dölferung. Überljaupi fcfjeinen bie cnglifcbcn Vcrbaitniffe

immer mef)r ein Spiegclbilb für Tcutfcblattb ;u werben, um
ihm 311 ;cigeu, wie es uidit gemacfji werben fall. Gs ift

ferner auf bie rclatio größere Iauglid)fcits.;iifcr ber länb

lieben Vcrwlferung gegenüber ber ftiibtifeben unb insbefonbere

ber grofoftäbtifdjeu 23eDölferung aiuiuerffam gemarbt unb in

Vcrbinbuug hjermit auf bie ©efahreu bingewiefen, welebe

ein weiteres ?inmad)fcu ber grofeftäbtifdjen VeDÖlferung, welebe

fdjon ierjt in 3>euifd)lanb über ein Secljstcl ber ©cfamt*

beoölferung enthalt, für bas pbDfifebe ^tDeau ber 23cDölferung in

fidj birgt. Wlan bat weiter <uü bie bisher wenig bcadjtcte Ver

idiiebung in ber Volfsernäfwung bei iubuftrieller unb ftäbtiferjer

(i'ntuürfelung bingebeutet, bie mr ,>-otge bat, bar, bie itiibtifebe

Veiuilfeeung aus pl)i)fiologifd)en ©rünben eine leidjtere 9lat)

rnug nerlangt, bei roeldjer ber frübere Weniifj bes Sdjwar^

brotes unb ber Öeguminofen, wie ©rbfen unb Vobuen,

gegenüber ber A-leifd)faft unb bev weisen, jebod) weniger nal)r

batten 93rotes :,urinttritt, aber aueb ber ®enufe nun miiiber

wenigen Surrogaten, wie iliargariue, .Uuuftfebmal:, ,'c. :,u

nimmt, wärjrenb ber Moufum frifeber Sßitd) .yirüdtritt, ober

mit anberen harten; bie ftäbtifdje iöeDÖlferung imb in§

befonbere bie graf;ftabtifd)e, bat eine t'oftfpieligere ?ial)rung

nötig um ebenfogut genätjrt 511 fein wie bie länblidje. tlnb

and) Ijier tonnte Olbenburg gegenüber ÜSrentano uadjweifeu,

baf; bie englifcfje .sumfuiuftatiftif in feiner ÜBeife bie 2d)luf;

folgerung rechtfertige, b er englifd)e9lrbeitei fei beute beffer genaljrt

als Dor ber iubuftrielleu ^Ira be§ loagenumraufdjten onfelreietjes.

9fucf) ber .sSinmeiö auf ben heutigen tiefen Staub ber

§ausbaltungsfunbe unb ber fjnuswirtfdjafttidjen Erfahrungen,

bereu Vjrege früher 311 ben widjtigften Aufgaben be» weiblidieu

©cfet)lect)tä gehörte, öerbient nod) heriuirgehobeu 3U loerbeu, ba

er eine ber fdiliiumfteu fokalen 3G3unben be5eid)iiet, weidic un§

bie alle Vaube ber irabitiou unb früheren ^'ebeiivgeuwlmheiteu

rücffid)t§lo§ uiebertretenbe moberne ,;!eit befdtert hat.

"l'ian erficht hieraus, ba|
%

, bie Don ben Opthnifteu fo

fiegesbewufjt oorgefübrten latfadjen bod) 311m leil eitel

Vlenbwerf waren, unb fie würben e§ uwbl nod) mehr fein,

wenn bie amtlidie Statifiif alle ihre ^iad)uicifungen mehr

al§ bisher nad) Unterfdjeibuugen bau Stabt unb 2anb unb Don

e>h'of/, , iliittel unb .sileinftabt macben würbe, ferner nad)

Unterfcbeibiiugen ber Venölferung ber iH'iid)iebciien 93eruf§=

arten auf bem Vanbe unb in ber 2tabt unb nad) .s>erfunft

ber Eltern, befonberö and) ber 3)futter, welebe für bie Vererbung

ber pbi)fifd)cn, geiftigen unb fittlicben Gräfte uielleidit eine

nad) größere :)iolle fpielt al§ ber Vater.

9lud) ber uielfad) geljörte Ginwanb ber ,"s-artfd)rittsmänncr,

baf, mau bod) uiuuöglid) bie ftäbtifdje unb inbnftrielle lint

wirfluug 3urüeffd)rauben aber uuu StifJftaub bringen föune,

ift belanglos?, ba er tue- öeere trifft. Mein ernfter Votf^wirt

unb 5ßolitifcr hegt heute berartige reaftionare ©ebanfen. G§

Danbelt fid) nielmehr um ba-> Vroblem, burd) ^lafmabmen

ber e>n'fc|3gebuiig unb Verwaltung, burd) bie innere unb äujjere

Volitif ber gefamteu nalf-Mnirtfdjaftlidieu Vemegung eine

fold)e Widtfuug 311 geben, baf; alle ©lieber be§ wirtfd)aftlid)eu

unb foäialen Körpers fid) gleidjjeitig in gefuubcr unb fort

fdneitenber Vemegung befiubeu unb nid)t bie (i-iitioirflung einiger

©lieber uadihaltig auf Äoftcn ber anberu erfolgt; ober mit

anberen SBorten: 3)eutfd)(anb fall füuftig immer nur bann

einen A-uf;breit weiter in bie V>eltmirtfd)aft wagen, loenn e§

baheim für bie nötige ©eefung unb :Kefenie geforgt bat.

Vidit 9(grar aber Snbuftrieftaat, fonbern l'lgrar unb

Snbuftrieftaat.

@3 fall nun uidu hier nnfere Aufgabe fein, bie im graben

llinrif; angebeuteten latfadjen, wehhe gegen bie optimiftifdte

9tuffaffung unferer uürlfdiaftlieheu li-ntmideliiug geltenb ge

madii finb, naher bar,ulegeu. VMr mallen nielmehr eine

aubere Somäue ber Optimiften, bie amtlidie Tarftellung ber

ßrgebniffe ber Veruf^ablung Don 1895, etwa§ naher be

leudileu, unb ^ufehen, ob wirtlich bie li'rgebniffe biefer Verufv

3äfjlung ber bivherigeu ©ntwitfelung ber beutfdicn VolfcMairt

febaft ein fo gläu;cube* 3eugni§ auvftelleu, wie e§ bie amt

liehe Statiftif barytftellen beliebt hat. .*oicrbei liegt ber



Sdjmerpunft ber Sarftetlung naturgemäß in bem Staube unb

ber ©ntroicfelung ber (anbmirifdjaftHdjen Beoölferung, bei

btefe in ber gangen grage bie Hauptrolle fpielt.

g§ mag auffällig erfdjeinen, bei)) Ijter Der ^erfuetj gi

madjt merben fotl, bas Duellenmaterial ber Berttf§3äfjlung

oon 1895 nod] einmal 511 bearbeiten, nadjbem es) bereits in

einer 6efonberen ißublifatiou bes faiferfietj ftatiftifdjen 3(mt§

unter bem £itel: „Tic berufHdje unb [ogiale ©Hcbcrung be§

beutfdjen Bolfes" '2t. b. 3). :H. 9?. g 45b. im eine all

feiiig als öorjüglidje unb glänjenb anerfannte Bearbeitung

gefunben bat. 3Bir ftimmen biefem Urteil ju, wenn e§ wi»

aurf) fdioincii min, al§ ob ein leil ber Lobeserhebungen

auf baä sionto bes liberalen Beifalfe§ ;u einem gemiffen

Grgebniffe ber ©arfteHung, nämHdj, baf; nun enblidj bie

inbitfiriellc Beoölferung bie lanbmirtfdjaftlidjc überflügelt

tjabo, äu icueu ift. ^ebenfalls ftebt bie Bearbeitung

ber erften Beruf§ääljlung oon 1882 (St. b. T. 9t. dl. $.

Bb. 2) an Oöjeftiüttät ber 3>arftellung, an oorftdjttger unb

abroägenber Schlußfolgerung unb an ©efdjloffenfjeii be§

(ogifd)en ©ebanfengange§ ber Bearbeitung oon 1895 min

beften§ gleich, wenn rticrjt bober. GS blatte in biefer Hinfiel)!

mandjeS avß ber Sarfteßung oon 1882 für 1895 oerroertet

merben tonnen, ma§ teuerer nur 511111 Borteil gereicht r)ätte.

Ter Bormurf, beu mir ber amtlidien Bearbeitung madjen,

befteljt bariu, baf; biefelöe ben Staub unb bie Gntroidelung

ber lanbmirtfdjaftlirijen Beoölferung oon 1882 L895 nietjt

in ber ©eutlidjfeit geferjitbert bat, mie e» uad) bem üorliegen=

ben Quellenmaterial (für 1882: 2t. b. 2>. :)i. 9t. g. ^° -

6i§ 4; für L895: 2t. b. I. :)i. dl g Bb. L02 110) mög*

lid) gemefen märe unb baß felbft baz Ouellenmaterial oon 1895

bie beruflichen Berrjältniffe ber lanbmirtfdjaftltdjen Beoölferung

nicfjt fo eingefjenb bargeftellt bat mie 1882.

G§ Hegt un§ babei oöllig rem, bie optima fldes eines

fo (jeröorragenben 9(mte§, mie bes faiferlidj ftatiftifdjen, au

tauen ;u rooöen, etne§ ?fmte§, beffen Öeiftitngen ftdt) mit

:)ied)t einen internationalen 9iuf ermorben fjaben. Gin

liberaler Bolfsmirt mirb eben liberale Statiftif unb ein

fouferoatioer fonferoatiüe Statiftif madjen, fobalb fie fiel)

oerieiten (äffen, oon ber bloßen ©arftellung ber latfadjen pr
Grflärung bcrielben übergugefjeu ober gar bie latfadjen felbft

im Sntereffe iljrer potitifdjen Stnfcfjauungen tnebr ober meniger

beutliri) beroortreten yt (äffen.

Gs erfdjeint eine nocfnnalige Bearbeitung um fo

niebr gcooten, a(§ mit ber fteigenben $lut bes aintlieben

ftatiftifdjen 9ftaterialö fomoljl ber praftifdje aU felbfi

ber miffenfdjaftlidje Bo(f§roiri fidj immer mefjr mit ber

äufammenfaffenben Xarftclluug ber amtlidien Statiftif

begnügt, obne felbft in bas fie begletteube ü.uelleu

material IjinaBgufteigen. 3c mefjr bies gefdjiefjt, je

mebr mirb es Stufgabe ber ftatiftifdjen xHmter fein,

bas OueDenmaterial Ü6erfidjtlidj unb oielfeitig -uiammeu

gufaffen unb fidj felbft oor Schlußfolgerungen yt liüteu, bie

ju Rieben mebr Stufgabe ber einzelnen roiffenfdjaftlidjen Tis

yplinen fein mürbe. G§ ift gerabeju erftaunlid), tote menig

bisber bas gewaltige SDcaterial ber Berufs ^äbluug oon 1895

',ii befouberen gforfdjungen benunt ift, unb mie obne jebe

Brüfuna, bie allgemeinen Bemerkungen ber amtlidjen 3)ar=

ftellung in ber SBiffenfdjaft unb gravis folportiert merben.

Sa, in bie breite Waffe innerer Beoölferung ift oon ber un=

enblidjen [yi'ttfe bes iiMffensmerten aus ber lebueu Berufs-

',ablinni t'aum mebr gebrungen, als bas geflügelte "Bort oon

bem „uotroenbigen" jltücfgang -ber lanbroirtfdjaftlidjen Be

oölferung gegenüber ber ittbuftrtetien, unb ein ftetig roacrjfenber

Seil ber öffentlichen Meinung liat fict) fd)on fo febr an bie

latfadjc biefes 9tücfgange§ gemöfjnt, baf; er fie als etioas

gang 2clbftoerftaubliel)es anfiel)! unb eine ernfte Brüfung unb

Erörterung beffelben für überflüffig eraduet.

Sföir bitten uuumebr ben Öefer, uns in ber Betrachtung

ber Beruf?3äf)lungeu oon 1882 unb 1895 5U folgen, meldje

über bie loirtfebaftlieben unb fojtalenBerfjättniffe bes bentfdien

Bolfes bie midjtigften 9luffd)lüffe geliefert babeu.

1. SUlfKinetitc^ über bie ©cruf^rttjtuitgcn Hon 1882
mit» 1895.

Sic Berufsjätjlungen follen bayi bienen, bie gefamte

Beoölferung nadi ifjrem Berufe, alfo uad) ilirer mirtfd)aft

lieben Seite näber feunen ]ii lernen, umbrenb bie gemöfmlicfje

BolfsviDimui ben Sdnoerpunft auf bie Ermittelung ber

btofjen garjl ber Berfonen, ofjne ;)ti'uffid)t auf ben Beruf unb

bie fojtale Stellung, legt. Bei ber Berufs^ablung ift alfo

bie erfte ,~yraa,e, mer bat in ber Beoölferung einen Beruf,

10er ift in Begug auf bie Bolfsmirtfdiaft ermerbenb tätiei.

\h\b bat finb alle biejenigen, melctje in förperticfjer unb

geiftiger Arbeit für bie gefamte Bolfsmirtfcrjafi ober für ben

Staat tätig ftnb. Siefe ^5erforten fjeifeen bie foaen. iirmcrbs=

tätigen, bie als bie aftioen BerufS3uget)örigen ntd)t nur

für fid) fonbern and) für bie übrige, nietjt ermerbenb tätige

Beoölferung bie JDctttel jum Unterbalr, bie fämtlictjen Lebens

bebürfuiffe, liefern. Ten linoerbstätieten fteben bie Oer

forgten Berfouen, bie fogen. paffioe Berufebeoölferung

gegenüber, unb bas finb bie fogen. Sienenben unb 9ln=

geljörigeu. 3)ic Sienenben finb bie Berfoneu in bienenber

Stellung, bie l)auptfad)(id) im .s>auslialte befdjäftigt finb, mie

befonbers bas .sSausiiefinbe, mäbrenb 31t ben Stngebörigen bie

Hausfrauen, ilinber unb fonftige nidji ermerbenb tätige

Jamilienmitglieber getjöreu.

Sie ermerb»tätigen ißerfonen verfallen nadj il)rer

fokalen Stellung, b. I). nadj bem ©rabe iljrer ioirtfd)aftlieben

Selbflänbigfeit ober Slbljängigfeit in brei klaffen: erfteus in

bie Selbftänbigcn (in ber Statiftif mit a be^eidjnet), bas

finb bie (ettenben Berfoneu, bie 9lrbeitge6er; yoeitens in bie

Stngeftedten (b), bas ift bas Bermaltung§= unb ^luffidns

perfonal, unb bas Bureau unb 3tedjnung§perfonal, unb

brittens in bie grofee klaffe ber Strbeiter (c), bas finb bie

©etjilfen, öel)r(ingc, ©efellen, TvaLu-it" -, ßoijn unb läge

arbeitet
-

.

9Jun ift nod) meiter 511 beadjtcn, baf; ,;u ben obigen Gr

merbstätigen nur biejenigen Berfoneu geredjnel finb, bie einen

fogen. Hauptberuf ausüben, unb als Hauptberuf aüt uad)

ber Berufs,yil)luue( biejeniiie latigfeit, auf ber hauptfädjlidj

bie Lebensftelluin) berubt unb oon ber ber Srmerb ober beffen

größter Seil berrübrt.

lis c\ibt aber audj fiele Berfoneu, bie neben einem

foldjen Hauptberuf nod) einen anbereu Beruf ausüben, aus

bem ein erbeblieber leil ibres Cfinfoiumens berrüljrt, fo finb

oieie Sanbmtrtc jugleid) SKüller, Bäder, ©aftroirte n., unb

umgefefjrt betreiben jaljlreidje Haubioerfer, Maufleute :e. einen

(anbroirtfdjaftlidjen Betrieb. G» gibt ferner Berfonen, bie
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feinen Hauptberuf fonbern mii einen Nebenberuf ausüben,

rute ,,. B Rentier, gamitieuangefiörige :c. Tiefer hieben»

beruf ober S
.K e b e n e rw e r b ift in ber Berufsgaf/tung gleich,*

falls ermittelt Würben.

gragi man und) ber 9£tt3ar)l ber einzelnen Berufe, bie

es in ber beutferjeu Beoölferung gibt, fo finb in beu $rage=

6ogen öou 1895 insgesamt L0397 Berufe genannt, bie fämtlicfj

in einem fiiftematifdjcintnb alpIjabetifcbenBerufsDeräeicbnis (St.

b. S. 3t N g. 93b. 102 @. 31*— 153*) ncrüffeutlidjt finb.

3n ber Berufsgäljlung tum 1895 waren 4218 Berufe mefjr gc=

nannt, als in ber gcifjlung tum 1882. Tiefe grojje ;jal)l

ift ber ilberfid)tiid)feit wegen nnb um Naum 31t fparen, bei

ber ftatiftifeben Bearbeitung ber einjelnen Fragebogen ober

Hausljaltungsliften, be§ fogenannten Ürmaterials, in 207 Be=

rufsarten jufammengefafct. Sie 207 BerufSarten finb in 25

Berufsgruppen nnb biefe fd)lief;(id) in 6 Berufsabtei*

iungen 3ufaiuinengeftcüt.

Sie 6 grofjen Berufsabteilungen finb folgenbe:

A. £'niiö»uirtfri)aft, ©firtnerei uub Xieräudjr, Jorftwirtfdwft

uub 3i) d) crc '-' bie fogenannte BcuiHfcruug ber llrprobuftiou.

A u-rfiillt in bie 2 BerufSgruppeu: I. Sanbwirtfchaft,

©ärtnerei unb Jiergucrjt unb II. gorfrwirtfebaft nnb gifdjerei,

nnb in folgenbe 6 Berufsarten:

A 1 öanbwirtfcfiaft, Sucht lanbwirtfctjaftlidjer Nufctiere, SNilch/

toirtfdjaff, 3Mferei, Sßein -, Obft , ©emüfe , Sabaf= :e.

"Sau.

A 2 Aiiiiift nnb ^anbetsgärtnerei, einfdjliefjlich, ber bamit

berbunbeneu Blumen nnb Wran^binberei, Bauiufd)uleit.

A 3 Iier;,nd)t (Bienen, Seibenraupen, gifdje, Singoögel,

.vuinbe nnb bergt.) olme bie 'Qüäft laubioirtfdjaftlichcr

?int'tiere, and) joologifdje ©arten nnb Slquarien.

\ 1 gorftwirtferjafi nnb yagb.

\ 5 ,"yifd)erei auf offener See nnb an ben .stuften.

A 6 ^ifdjerei in Binnengewäffern.

Sie yoeite grofje Berufsabteitung ift:

lt. Bergbau mtb i>üttenn>efcn, ^nbuftric unb Bnutucfcu.

(Sie verfallt in 17 Berufsgruppen (III—XVIII) unb in

161 Berufsarten (B 1—161 ).

Sie britte grofee Berufsabteilung umfafet:

C. .s>anbet uub Bcrfeljr.

Sie wirb eingeteilt in 4 Berufsgruppen (XIX—XXII,

Hanbelsgewerbe, Berfidjerungsgewerbe, Berfebrsgewerbe, Be=

Ijerbergung unb @rquicfung) nnb in 22 Berufsarten (C 1—22).

Sie üiertc grofje ©erufsabteilung enthält:

I). .fjäusltdjc Sicnftc (cinfdjlicfilitt) pcrfüitlidje Bcbictiniifl) aud)

i'uljuarbeit uicri)fclubcr 2(rt.

Sie bilbet nur eine Berufsgruppe (XXIII) nnb ^erfüllt

in 2 Berufsarten:

IM Häuslicfjer Sieuft (Stufwartefrauen, nidit bei ihrer Herr

fdiaft moijnenbe Sicnenbe für r)äu§Iict)e Sienfte :c.i

1)2 Üohnarbcit ioed)fetnber Slrt.

Sie fünfte grofje Berufsabteilung bilbet:

E. Militär , ,^>of=, uiira.crtid)cr nnb fird)Hd)cr Sicuft, anri)

foflciiouiitc freie Bcrnftfnrtcn.

9luch biefe Berufsabteilung bilbet mir eine Berufsgruppe
(XXIV) nnb wirb geteilt in 8 Berufsarten (El 8).

Sie feri)fte Berufsabteilung enblicfj fciM fich yifammen
aus ber Berjölfentug

:

F. Cfinc Beruf uub ofine BcrttfSniignbc.

Sie bilbet äugleich bie Berufsgruppe XXV unb verfallt

in 8 Berufsarten (F 1—8).

Siigleidtj mit ber Berufsgäljlung Ijat eine fogenannte
B e t r

i
e b 53 ä 1) 1 u u g ftattgefunben, eine 1 a 11 b 10 i r t f ch af tti di

e

unb gewerbliche. Sföabrenb bie Berufsgäbjung oou ber

Bcrfon, bem onbioibuum, ausgebt nnb jebe ortsanroobnenbe

Sßerfon nad) ihrem Beruf, nach, il)rer beruflichen 3ugerjörig

feit, nad) ihrer fogialen Stellung im Beruf, od Sclbftanbigcr,

StngefteÜter ober Arbeiter, nad) ihrem Sltter, gamilienftanb,

Nebenberuf k. tragt, gebt bie Betriebsgä^ung nicht oou ber

Sßerfon, fonbetn 00111 Betriebe, oou ber mirtfdjafilidjen (^irimb

läge ber Brobuftiou unb gabrifation aus. Bei bem taub

ioirtfd)aftlid)en Betriebe wirb gefragt nad) ber ©röjje

ber beioirtfdjafteten A-lädje, um bie Qaffl ber Bar^elleu

betriebe unter 2 ha, ber bnuerlid)eu Betriebe tum 2—100 ha
nnb ber Wrofjbetriebe oou 100 ha unb barüber feftjufteÜen,

ferner wirb gefragt nad) ber Dtedfjtsform bes Betriebes, ob

gigenbetrieb ober ^adjtbetrieb- ferner nad) ber ©röfje be§

Biel)ftaubev, nad) ber Beuuljimg ber laubioirtfd)aftlid)eu

fl(afd)incu :e. Beim gewerblichen Betrieb wirb gefragt nad)

ber gabt ber befdjäftigten Berfonen unb ber :'Jiotoreu, um bie

fogenannten Sllleinbe triebe olme ©eljilfen unb SKotoren

iu\b bie fogenannten ©ebilfenbetriebe nnb bie -)al)l ber

.stlein , 3KitteI= uub ©rofjbetriebe feftftelleu 311 founen, je

iiadjbem bie ©eljilfeumbl biZ > Berfouen, ober oou ti .">•'

Berfouen, ober über 50 ^ßerfonen beträgt; ferner wirb gefragt

nad) ber Sftedjtsform ber gewerblichen Unterueljiuuug, ob Singet»

ober Äolleftioiiuteruelimuug, ob ^Iftieugefellfdiaft, eingetragene

OJeuoffeufcliaft ?c. sinx) bie Berufsgäblung bat bie ^Jerfonen

nnb bereu iubioibuellen beruflichen Berlialtniffe, bie Betriebs

jafilung bie laubioirtfdjaftlidjen unb gemerblicbeu Betriebe

uub bereu Berljältuiffe 311111 ©egeuftanb. infolge biefer 31b»

weidjung waren bie gtagen ber Betriebsgdblung auf einer

befonberen Sanbwirtfdrjaft^farte nnb einem befonberen©e

10er bebogen 311 beantworten, fobalb oou ber .\>aiKd)altuug

aus ein lanb= ober forftwirtfdjaftiicfier Betrieb ober ein ge

Werblicher Betrieb unterljalten würbe.

3n ben ftatiftifcheu Duellenwerfen ber Berufsjäfjlungen

oou 1882 uub 95 finb folgenbe Sftadjweife über bie beruflichen

Berlialtniffe be§ beutfd)en Bolfev gegeben:

I HH'i 1 »».>

1. Hauptberuf in beu Beruf* 1. Hauptberuf in ben Berufs

arten, Berufsgruppen unb arten, Berufsgruppen uub

Berufsabteilungen. Berufsabteilungen.

2. Berufsftellung. 2. ©ojiale Srbidituug (Be

:j. 0)efd)led)t, Sllter uub ,"s-a= rufsfteHung).

milieuftanb (lebig, oerliei :i. ©efctjlecfit, Filter uub ,"ya

ratet, üerwitwet). milieuftanb.

1. Nebenberuf. 4. Nebenberuf.

.">. >oauviubuftrielle. :>. [Religion.

(i. Sie onbotibeu naefi ilirem G. ,s>an*inbuftrielle.

uormaligen Beruf. 7. \->aufiergeioerbetreibenbe.

7. Sie SBitwen nad) bem Be 8. Ingenieure, Buchhalter unb

ruf ihres (leot joerftorbeueu einige aubere Berufe.

Spannes. 9. Sie befdjaftiguugslofen 2lr

beitneljmer.

L895 ift alfo ber Nachweis ber 3nüaliben uub ber

iESitwen fortgefallen, bagegen bie befonberen Nadf;weife über=
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JHeligion, joaufiergcmerbe, Ingenieure unb äirbeitslofigfeit

liiir,no.efommen.

Tic 6 großen Bentfsabteitungen finb L895 bei bcr

ftatiftifdjen Bearbeitung unoeränbcrt roie 1882 geloffen, Da

gegen finb ]u Den 153 Berufsarien in Der Statiftif

J82 in Der Statiftif non 1895 burcrj Stb^roeigung 58

neu rjinjugefommen, roäfvrcnb 8 Berufsarten Der Statiftif

Don 1882 jen; in 4 jufammengefafet unirDcn, fobajj bie ;Vi!U

ber Berufsarten 1895 auf 207 ftieg. Tic ^alil Der Berufs*

gnrpncn ifl nur um eine errjöfjr, öon 24 auf 25.

dlod) roeitergeljenb finb Die SInberungen in Den 92adj=

lueifen über Die Berufäfrellung ober Die [oktale Stellung

Der erwerbstätigen Sperfonen. Sie ftatiftifdje Bearbeitung

i)oi 1882 unb 1895 folgenbe Siacfjroeife geliefert:

1 88Ä. 1895.

bei AI 2 niibmirtfriiaft, bei AI SnnbWtrtf^aft,

,-

' n di t lanbro. -Jiui.uicre, ;>ud)t tonbro. Sßufjtiere,

SDtoIferei, 23 ein , D6ft=

n. ©emüfc=, labaf ?c.

Sau.

a Setbftänbige öanb=

roirte, roeld)e uiri)t neben

l)er lauDmirtfdiaftlidic

Jagelötmerei treiben;

aT Sßerfonen, bie felbftänbig

Öanbroirtfdjafi unb 311

gleid) fanbroirtfdjaftfidje

£agelör)nerei treiben;

l) .vuiricrcc' Bcrroaltungs=

unb 9tuffidjt§=, fonne

Dlecrjnung§= unb Bureau

Sßerfonat;

c 1 Familienangehörige,

welche in Der Öanbroirt

icliaft ihre* gamilien

liauptcs ( Bater§, Brubers

?c.) tätig finb;

c LTFamUienangetjörigc

biefer 9Irt, Deren \$am\°

lienliaupt mit aT 31t be

5eidjnen mar;

c 2 2anbroirtfd)aftl.$ n c cfj 1 e,

äftägbe unb fonfiige ©e

nilfen, inäJoefonbere and)

Diejenigen (Partner unb

vanDmerfcr, irjelcfje auf

größeren Bedungen für

(Gartenarbeiten beyu. für

Die geroöfjntidjen im lanD

roirtfdjafrlidjen Betriebe

Dorfommenben tjanb

roerfSmäjjigen arbeiten

im Tienfte ftefjen;

c 2T .sinedite unD äftögbe

unb fonftige lanbroiri

idiattlicbe WeDilfeubeiaT;

c3 Sanbroirtfcrjaftticrje £age=

lbrmeriaiid)J-elbarbeitcr!,

meklie nidjt jugleidjfefbft*

äRtfdjrotrtfdjaft, ä»iot*

ferei, 33 ein», Obft , ®e

müfc=, £abaf= :c. Bau.

a Setbftänbige Sanbmirte;

ii 1 23irtfd)aft»beamte (©uis^

ucrmalter, 3nfi eftoremc.)

and) Botontäre unb Se(;r

linge;

ii 2 9{uffidjtspcrfonal (©uts=

auffeher, Jpofmeifter,

Bögte jc);

b 3 9tedjnungs= 11. Bureau

perfonal (JRedjnungsfüfj

rer, Budjfjatter, Schrei

ber :c.i

c 1 Familienangehörige, bie

in Der 23irtfd)aft be§

^ausljaltungsoorftanbes

(Bater§, Brubers :c 1

tätig finb

;

: 2 2anbiuirtfdjaftliri

te unb DOcägbe;

c •". üanbmirtfdjaftlidje Iage=

lolincr unD fonftige 9lr

beiteri Schäfer, £>irten?c.)

mit eigenem ober genadj

tetem Öanbe, D. I). aus=

fdjticjjtid) bes Deputat

unD .v>albpaditlauDe->,

c 1 Sanbroirtfcrjaftticrje läge

lölmcr oljne eigenes ober

genadjtefeä 8aub.

1882.

ftänbig 8anbvoirtfd)afi

treiben.

bei A2 6 Wnrtucrci, Jyorft

mirtfdjaft, Tvifdjcrct.

beiß. Bergbau unb vuittcu»

roefen, ^niuiftric unb

Bauroefen.

a Setbftänbige für eigene

.'Hediuuncr,

afr Setbftänbige ©eroerbe

treibenbe, Die in Der ei

genen SSofjnung für ein

frembe» ©efdjäft — 311

.vauc- für frembe Otecfj

nung — arbeiten;

b Berroattung§= unb 9tnf=

fid)t5pcrfona(,9tedjnung§=

unD Burcauperfonal;

c Sonftige ©cfjilfen, 8ehr

tinge, ,vabrif •-, 2ofjn= unb

Jageaibeiter.

bei C föaubfl unD U>crfcfjr.

trtie oben bei B. mit 9(us=

normte Der afr=$ßerfonen.

1895.

bei A2 6 ©ärtnerei, T\ox\t

mirtidinft. J\i)ri|crci.

B. Bcrgbrtu= unb ipütten*

^uöiiftrtc unb

Bauroefen.

a Setbftänbige;

a fr ©eroerbetreibenbe, Die

in Der eigenen 33i

für ein frembes ©e

fdjöft — 511 §aus für

frembe 3tedmung

arbeiten;

bi Sedjnifdj gebitc

triebsbeamte, audj Bolon

täre;

I12 9tuffid}tjperfonat i9(uf=

feber, ©erfmeifter :c.)

b3 Aiaufmänuifd) gebitbete»

Berroaltungsperfonat,

Bureau= unb Diedr.:

perfonal, Botontäre unb

8ef)rlinge;

cl Aninilicininc]Cl)orifle, Die

im Betriebe ilirec-

[)altuuq-:-oorftauDev tätig,

aber nidjt eigentlidje ©e=

mcrbciieliilfcu finb;

cifr Fomitieiiangetjörige bei

afr ißerfonen;

tten, 2eb,rlinge unD

fonftige Arbeiter für

Sienftleiüungen, 311 mel

d)cn inberJlegelcineBor

b itbung erforbertid; ift;

1 2fr ©cfeflen, 8ef)rlin e ?c

bei afr Berfonen;

c3 Jfnbere §itfsperfonen

(Waldarbeiter, .viouDlan--

qer, fonftige Arbeiter für

Sienftteiftungen, 511 roct=

djen in Der Olegel eine

Borbilbung nidjt erfor

Derlid) ift, fomie -.l'i'afdri

niften, audj ©efdjäft§

futfdjer, Fuhrleute, §aul

Diener :e.i.

bei C1-21 A^nnöci uiiö

Bcrfcl)r.

u Setbftänbige;

b 2tngefteöte;

cl ,"saniüienangel)bria,e, Die

im Betriebe it)re§ /paus

baltungSoorftanbes tätig,

aber nidit eigenttictje

§anbtung§geb,itfen finb;

i-2 .s>auDluug-;gel)ilfeii unb
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.Uomini* in ßabengefcf)äf=

ten, a^erfäufer, 8aben=

biener, ßabenmäbcf)en,

auch ßebrlinge;

c3 9lnbere .\>ilfvpcvfoucu

(Sjkcfer, ,£Jau§biener, ©e

fcfjäft^futfcfjer, gufjrteute

:c.)

bei ( 122 in- herbe riiii ini unb

©rquicfung.

a Setbftönbige,

b Slngeftelite;

ci Familienangehörige, bie

im Betriebe ttjreg @au§

fjaltungSoorftnnbeS tätig,

aber nicht eigentliche ©e=

roerbSgebilfen finb;

'•_' OberfcHner, Kellner,

Kellnerinnen, and) Sehr»

linge*

c-3 2lnbere \Silf*perfonen

(§au§biener,§auSfnecbte,

.siiitfd)cr K.).

?lu§ biefer Üöcrfid)t gebt flar berüor, bajj bie fogiale

Stellung ber lanbroirtfchafrlirbcit SrroerbStätigeu bereits in

ber Statiftif nun L882, abgefeiert iuni ben 9(ngcftellten (b),

eine ebenfo eingebenbe ©lieberung erfahren tjatte roie in ber

Statiftif oon L895, roährenb bie fogiale Stellung ber Gsr=

roerbstätigen in Snbuftrie unb ipanbel erft 1895 fo fein gegliebert

imirbe, inte e§ für bie lanbroirtfchaftlidjen @rroerb£-tätia,en fdiotx

L882 gefetjehen mar. ©och hat bie ftattftffcfje Bearbeitung

üon L895 innerhalb ber fogtalen (Slieberung ber laubuml--

fcbaftlicfien Bebölferung Berfcbiebungen oorgenommen, roelcfje

bie 9Sergletct)barfeii ber beiben 3äl)lungen erheblich beein

trächtigt haben.

2. $ic $>cifUi'id)b<ufcit t»er bentfdftatifitifdjen

^Bearbeitungen öon IHM2unb IHW.» unb bie <tnuitd)c

OH'flärnnn, bcS :Wücfrt,aitfK<? bet la»biuirtfd)nftlid)cu

©cvölferung.

Sic niiv ber obigen Ü6erftdr)i (2. f>) fjeroorgebt, Ijatte

bie ftatiftifdje Bearbeitung ber BentfSaufnarjme oon 1882,

au§ ben sperfonen, welche fid) in ber £nu§baltinig§lifte oI3 felb

ftänbige Sanbroirte mit lanbroirtfdjafttidjer Sagelöhnerei be

getdjnei fjatten, eine befonbere fogiale klaffe, aT, gebübet. Der
amtliche Bericht (St. b. 2). SR. SR. $. Bb. 2. 2. 64*) fagt, bafj

eig miid) biefe Sßerfonen, roie alle übrigen (Jrroerbstätigen, ben

Selbftftänbigcn (a) ober ben 9tr6eitern (c) hatten rjirtgugevectjnet

roerben muffen, je nachbem ber felbftänbige SanbroirifdiafrS*

betrieb ober bie lagelöbnerei ihren Hauptberuf bilbete. ©3
habe fid) aber bei ber Sufnmmenftedung in einer großen

;}abl mm gälten al§ unburrimihrbar gegeigt, olme grofje

SßSiUfür ,m entfeheiben, loclcbe ber beiben Berufe al§ Haupt«
ober Nebenberuf nn^ufcljeu fei, e§ fei baher oorgegogen, bie

betreffenben SrroerbStätigen lieber 31t einer befonbereu Kategorie

gufammengufaffen, al§ fie miüfürtid) teils ben Selbftänbigen (a 1,

teils ben Sirbeitern (c) gugugählen. SRur gang im allgemeinen

tonne auf ®runb angefteüter Unterfucfjungen gefagt roerben,

baf; biefe Sßerfonen in ber großen SDiefjrgabl, oielleicbt gegen

90%, ihrem Hauptberufe und) gu ben lanbroirtfchaftlidjen

Sugelöbnern geboren, unb baf; beSbalö bei ber 8ufammen=
ftelluiiii ber (£rrocrb*tätigen einer gangen BerufSabteitung ober

mehrerer BerufSabteilungen und) ber BerufSfteflung bie aT Sßer=

fönen fauitlich, ben Arbeitern (c) fnngugegäfjft feien. SHndj

au einer anberen ©teile beS amtlichen BeridjtS la. a. 0.,

S. 119*), mo ber Nebenberuf erörtert roirb, wirb nochmals

hervorgehoben, baf; nur bei ber Berbinbung oon felbftänbigem

SanbroirtfchaftSbetrieb mit lanbroirtfctjaftlicrjer Eagelöhnerei

bie oöflige SluSficbtSlofigfeit, beibe Berufsorten überall einiger»

iuaf;eii gleichmäßig in Haupt- unb Diebenberuf gu ftiheiben,

bal)in geführt babe, in grunbfä^Iidjer 2ibroetcfjung 0011 allen

fonftigen entfpredjenben Jollen, biefe groeifadje 93eruf§art a(§

eine eingige angufefjen uub 311 bebaubelu.

SDcit biefer SOietb^obe ber Bearbeitung bat bie ftatiftifcfie

Siufreajnung be§ ilrmateria(§ für 1895 gäng^tict) gebrochen. ®er

amtlii'be Beriet (St. b. ©. 3i. SR. g. Bb. 111 S 58) teilt

mit, baf-, bie Mlaffe ber aTS|Serfonen in ber Statiftif oon 1882

niil)t beibebalteu fei, ba ipre llmgrengung nufidjer loiire.

SfRan erfabe iiivbefonbere uid)t, ob biefe Öeute im .vmupt

beruf felbftdnbig roaren, ober nur nebenbei- tagelöhnerten (roie

3. Ü Heuerleute), ober ob fie umgefefjrt ber Hauptfadie nad)

Sagelötjner roaren uub nur — etwa, meil fie eine geringe

(yloi'be, felbft blof; Deputatlanb — beroirtfefjafteten — alä

felbftänbige üanbroirte im Diebenberuf geführt roaren. Tie->

fei aber Bon roefentlidjem Belang. 3e^t roerbe bierüber

.silavbeit gefajaffen, einmal, inbeiit Die [anbruirtfdjaftfictjen

Arbeiter mie bie anberen und) .s>aupt unb Nebenberuf be-

lianbelt roerben, ferner burd) .sreroavliebuini ber niniefeffenen

Arbeiter (c 3 ?(rbeiter mit Sanb), bie in geroiffem ®rabe

felbftänbig uuvtfdiaften, inbein man bie tanbröirtfdjafttidjen

Jagelötjiter banactj trennte, ob fie eigene^ ober gepachtetes

Sanb beioirtfd)afteu (c3) ober nidjt (c4). ßeiber erfahren

mir nid)t au§ ber amtlichen Quelle, ob bie fo beliebte SOie

tbobe ber Bearbeitung, bor ber bodj bie amtlidie Statiftif

iss-2 fo febr .mrüiffdiredte, midi loivt'lidi bnvd) ein beffereS

Itrmaterial gerechtfertigt geroefen ift, ober ob 311 biefer S0ie=

tbobe lebiiilid) bie SReigung einer gletcr)mä&igen Befjanblung

be§ UrmaterialS, felbft auf Soften ber guöeriöffigfeit, geführt

bat. Über ben Umiflur, biefer abroeidjenben Bearbeitung auf

bie Bergleictjbarfeit beiber Srfjebungen fagt ber amtlidie Beriet

au anbever Stelle (a. a. 0. S. 61), baf] bie 3ar)l ber felb

ftänbigen Sanbroirte oon 1882 Derr)ältui§mäfeig 31t niebrig

erfdieiue, meil unter ben aT5ßerfonen, roeldje fetbftänbigen

8anbroirtfcr)aftSbetrieb mit iniibioivtfdiaitlidier laiielbbuerei

oerbinben, aud) folebe fid) befinben, bie im Hauptberufe felb

ftänbige ßanbroirte finb, olme baf; bie ;5al)l fiel) jet.u nad)

träglid) mein' feftftelleu (äffe; jebenfattS gehöre bie Hauptmaffe

bev aT Sßerfonen 311 ben c Sßerfonen unb feien fie barum bei

bein aSergleictje ber ;lal)len 0011 L882 uub L895 gu ben

c:: ^erfonen ber Statiftif L895 gerechnet, alfo ju ben Sir

beitevu mit ßanb. Smmerfjin, fo meint ber amtlidie Bericht

0011 1895, ftebeu biefe formellen Momente an Bebeurung iool)l

roeii gurücf bintev ben roirtfdjaftUctjen Jaifadjen, roeldje bie

l?lbuabme biefer iHrbeitevtlaffe feit L882 berbeifülirten. Unb
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welcfjeS fini) nadi bem amtlidjen Bericfjt biefe wirtfdjaftlicfjen

Saifadjen? ES Ratten, fo fdjreibt bie amtlidje Duelle (a a.

C S. 61), fid) frühere lanbwirtfdjaftlicfje Eagelöfmer burcf)

3upad)timg unb ;!iifaiif Don ßanb 5U felbftänbigen Öanb=

»irten emporgefefjwungeu, aud; burcrj bie Nentengüter werbe

bie ;!ai)i ber (anbroirrfdjafrltcfjen Selbftftänbigen oergröfeert,

anberfeitS madje bie au§gteßigere Bertuenbung tum ÜNafdjinen

bie Einleitung oon JpilfStraften 51111t Seil entbehrlich, unb

gufjerbem oeranlaffe bie beffere Entlohnung unb freiere SebenS*

ftellung in geroeröitctjen Berufen gur Slbwanberung öon lanb

mirtfohaftliorjent in gewerblichen Ticuft. Unb bamit i oll erfläri

werben, ba% bie Slrbeiter mit Öanb, mul) berfelben Bearbei

tuugSmetrjobe bor amtlichen Statiftif oon 1895, i)infid)türi) ber

3afjl ifjrer Erwerbstätigen um faft eine lialüc Million 5ßerfonen

unb natfj. ber ©efamtgafjl ber Erwerbstätigen mit itjren

aittgc^örtgert fogar um faft 2 SWtttioneit Äöpfe abgenommen

fjäben?! greitid) f iilirt bie amtliche Statiftif beut öefer biefe

3al)lcu uid)t öor, fonbern nur bie ;}al)iett für bie gefamte

Slrbeiterflaffe unb aud) biefe nicht für bie ßanbroirtfdjaft in

engerem Sinne (A 1), fonbern für bie gefamte Beöölferung ber

Berufsabteilung A, einfd)lief;lid) ©ärtnerei, $orftroirffd)aft unb

gifdjerei! Sonft wäre eS unbenfbar, bem Sefer fotcfje Äinber

fibclg,cfd)id)teu öorgufe^en. Tod) fjören wir weiter, beöor wir gur

eigenen Mritif übergeben, waSbie amtliche Statiftif über biefen

abweicfjenben Sßunftber BearbeitungSweife weiter fagt.

Nacfjbem fid) bei ber beliebten 9(ufarbeitungSmetf)obe

ergeben l)at, bafj bie -W ber felbftänbigen Sanbroirte 1895

höher mar als 1882, bie ber Arbeiter bagegen niebriger, erinnert

bie amtliche Duette (a. a. C1

. 2. 97 1 nocfjmalS baran, bafj biefe

Berfdjiebungen nicht auSfdjliefelicfj tatfacbiieher Natur feien,

fonbern attd) auf ber gegenüber 1882 ncraiibcrtcn .\Uaffifv,ie

rung berufen, nainentlid) baf; baburd), baf} bie im öafjrc 1882

untergebenen aTMßerfonen fammt unb fonberS beit c4ßer=

fönen ber (Statiftif öon 1882 jugeredfjnet feien, bie Arbeiter

gafjl tum 1882 im BerfjältniS 31t 1895 etwaS 51t l)od), bie

ber Sclbftänbigeu etwas 51t niebrig auSgefaÜ'en feien. 2Ilfo

nur „etwaS"? 2Iber baS ©cEjretfgefpenfi ber aT^ßerfonen

läßt bie amtlidje Bearbeitung ber BerufSgäfjlung öon L895

nidjt gur "Hube foiuiueu. Bei ber Befjanbtung beS Neben-

beruf* melbet eS fid) fdion wieber. Unb wenn und) ber einit

lirijeu Duelle (a a. 0. 2. 102) bie Bergleidjbarfeit ber ;',al)

lungSergebniffe für ben Nebenerwerb mm 1882 unb 1895

and) gewahrt erfdjeint, fo beftclje boer) ein gewiffer Bor=

belialt infofern, ol§ man 1882 bie befonberS erfragten

Angaben über einen etwa uorbanbeuen lanbmirtfcfjaftlittjen

ober gewerblichen Betrieb als 9lngeige über bie Ausübung

eines ©ewerbeS im Haupt ober Nebenberuf gelten

lief,. So feien 1882 allein 26J 441 lanbrairtfcfjaftlicfje
s
in-

triebe unter 5ar gegät)It. ES fjätte beSbalb 1895 nidji an

gegeigt erfcfjtenen, für bie Entfcfjeibung, ob ein Nebenerwerbs»

fall angunefjmen fei, lebiglidj bie Eintragung in bie £>auS

IjaltungSliften mafegebenb fein gu (äffen, mit anberen Sßorten,

wenn eine ßanbmiitfcrjaftSfarte ausgefüllt mar, ohne baf; in

ber gugeprigen JpauSljaltwigSlifte eine 5ßerfon als im

Haupt ober Neberuf lanbwirtfdjafttreibenb begeidjnet mar,

fo würbe und) Eingabe Herfahren unb nid)t nadjträg*

lieh einer Sßerfon ein laubuürtfdjaftlidjer Nebenberuf

beigelegt, ferner feien 1882 bei ben ;iT ^erfonen, meldje

ielbftäubigcu ÖanbwirtfcfjaftSüetrieb mit laubioirtidjaftiidjer

laiieiblttierei üerbinben, biefe gweifaetje Berufsart grunbfä^licb,

alS eine angefefien, aud) meint bie Setreffenben felbftänbige

ßanbmirtfdjaft als Hauptberuf unb tanbwirtfcfjaftticrje Sage

löljuerei als Nebenberuf ober uutiiefeljrt angefefjen Ijabeu. Tie

Bearbeitung tum 1882 ijabe felbft fjerüorgefjoben, baf; wenn

mau bie fombinierte BerufSftcHung aT als auS .vmupt unb

Nebenberuf beftebeub (lanbroirtfdjafrlidje lagelöfjner, bie neben

Ijer Sanbroirtfdjaft treiben) betradjtet, bie 3^1)1 ber ißerfonen

mit Nebenerwerb um H38766, bie ;!al)l ber Nebenerwerbs

falle fiel) um st;>s,s7 erl)ol)te, eine @rl)ölnmg, bie natürlnl) gang

unb gar auf bk BerufSart A 1 üanbwirtfcfjaft entfalle, unb baf;

bie fo erl)öl)teu 3,al)leit ben für bie übrigen Berufsarten feft

gefreute NebenerwerbSgiffern gleichartiger feien, als bie in ber

.vmuptüberfidit oon 1882 gegebenen niebrigeren /lifferu, weshalb

bei ber Befpredjung beS Nebenerwerbs im Safjre 1882 aud)

burcfjweg bie Ijöljeren j^iffern beuutu feien, bod) berulien fie teil-

meife auf 2d) i^ung unb Ijabe Ijierbei bie Sdjä^ung bod) gegriffen.

®ie auttiidie Statiftif fdjeint fjiernad) ber oeränberten 2luf=

arbeitung eine größere Bceinfluffung auf bie ;'al)l ber Neben=

berufe alS auf bie ber Hauptberufe einräumen 51t molleu.

So erflärt fie loeiter (a. a D. S 123), uadjbem fie feftge=

ftellt, baf; bie 3't')l ber felbftänbigen ßanbwirte mit Neben=

erwerb feit 1882 geftiegen, mäluenb bie
;

}
,al)l ber lanbmiri

fdjaftlirijen Arbeiter mit Nebenerwerb feit 1882 gefunfen fei,

bafj biefer llnterfrfjieb inelir auf formellen alS auf materiellen

©rünben berulie; bie beffere Älafftfigierung ber Ianbwirtfcfjaft=

lidjen BerufSftellung foioie bie fonfequenteren Ermittelungen

beS Nebenerwerbs bei ber Qählung oon 1895 ijiitten gum Seil

nur auf Soften ber Bergteicfjbarfeit mit beut SRefultat ber

Erhebung tum 1882 gefdjeljen föunen; fobafj bie Qafy ber 2tr=

beiter mit Nebenerwerb für 1882 gu Ijodi gegenüber ber
;

)
,ai)l für

1895 unb bie -]al)[ ber felbftänbigen öanbioirte mit Neben»

erwerb etroaS gu niebrig, weil is-^2 bie Sagelöljner mit

SanbwirtfcfjaftSbetrieb alle a(S Arbeiter mit Nebenerwerb

gegät)lt feien, obgleid) bei ben aT iserfoneit gum Seil aud)

Sagelöfjnerei ben Nebenberuf, felbftänbig betriebene Öanb=

nnrtfd)aft ben Hauptberuf bilben faitu. 2ludj auS beut ©runbe

fei bie ;!ai)i ber Arbeiter mit Nebenermerb für 18S2 geringer

angufd)Iagen, weil mau bamalS fämtlidje ;i'P ^erfoneu alS

nubebingt neben erwerbstätig in felbftänbiger Sanbwirt

frfjaft eracfjtet pabe, wäfjrenb bie analogen c .; ^erfoueu ber Er»

(jebung öon 1895 gum Seil feinen Nebenerwerb [jaben. Nefjme

man weiter l)ingu, baf; bie Statiftif »on 1895 faum lialb fooiel

laiielöliuer mit eigenem Qaub aufweife als bie 0011 1882, fo liege

eS febr mibe, nod) weitere formelle Berfdjieben^eiten in beiben

gäfjlungen gu Permuten. ES erfebeine barum wenig angebraefit,

für bie Beränberungen, uuidje in ben ^iaiilen uou ?ßetfonen mit

Nebenerwerb fid) geigen, wirtfcfjaftlidje ©rüubegu fudien,

fie etum mit ber intenfioer geworbenen öanbwirtfd)aft in

Begiefjung gu fefcen. -Slber meSfjalb fällten beim oben für bie

ebenfo auffällige ©iffereng beim Hauptberuf bie wirt-

fdjaftlieüeu ©rünbe auSfcfjlaggebenber gewefen fein, als

bier beim Nebenberuf?

Nur einmal wagt bie amtliche Statiftif aud) für bie l'lb

ital)iue ber ©efamtgafjl ber in ber felbftänbigen ßanbwiri

fepaft paupt unb nebenberuflich befcfjäftigten
s^erfouen ntate

rielle (Urünbe anytfüpren, inbem fie ausführt (a a C1

. 2. 127),

bai) fid) bie 3tbnaf)me, infomeit babei niept formelle ©rünbe

mitwirfen, aus beut nämlicfjen llmftanbe erfläre, melihe au
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früfjeivt Stelle bes
1

33erid)t§ in öe^ug auf ben Diütfgang ber

Öanbiuirtfcftafts&eoötferung überhaupt ermäljnt feien. Snbeffen

fei [jier bas S>coterial oou 1882 nicht uoflftänbig genug, um
bas

1

Tiefen ber 2l6naf)me mit ber wi'mfd)en§ruerten 93erlaffig=

feit feftfteffcn 51t tonnen. 2ltfo ber 2Seisf)eit leistet
-

Sdiiuf;

in ber amtlichen C.uclle: [gnorabimus!

Viclleid)t intereffiert es aber bod) ben Sefer, nücf] m hören,

aus meldjen llmftänben ber amtliche C.uellenbcricbl ben :Kürt

gang ber Sanbmirtfd)aftsbeüötferung an früherer Stelle er*

flärt l)at.

2(n biefer früheren Stelle (a. a. O. 2. 28) hatte ber

amtliche 23erid)t ben 9iürfgang ber (anbwirtfd)aftfid)en

33eoölfcmng feit L882 nad) ber fummarifdjen Sßorfüf)rung

ber Erwerbstätigen, ©ienenben unb 2lngef)örigen, ol)ne bie

;

,,al)len für bie Selbftänbigen, 2tngefteHten unb Arbeiter, üor=

geführt unb gefunben, baf] bie 33euöiferung ber llrprobuftton

(A) uid)i nur relatiü gegenüber ber inbuftriellen unb banbek--

gewerblidjen 33euölferung, fonbern fogar abfotut um nicht

meniger alö 700000 ^erfonen unb bie eigentliche [anbroirtfct)aft=

lidje 23cüölferung (AI) fogar um nidjt meniger aB faft 900000

Üßerfoncn bireft abgenommen habe, b. 1). ber amtUd)e33ertcr)t führt

ben Sefer nur ben abfoluteu SBerfuft Don 700000 Sßerfonen oor

unb fagt bann gang t)armlo§, biete 2(bnat)me bliebe and)

bann beftcfjen, wenn man nur bie 3 a| )l 0tT eigentlichen

Sanbwirtfdjaft (Ä l) fid) oergegenwärtigte. Sie überläßt e§

aber bem Sefer, fid) felbft auszurechnen, bar, bann ber 3Ser=

luft fogar auf faft 900 000 5ßerfonen fteigt. Ein Sefer, ber

biefe Sifferei'3 nicht gietjt, muß oielmerir glauben, bann wäre

es nidit mehr gnng fo fd)limm. Hub nun fommen bie

Itmftänbe, meld)e biefen relativen unb abfoluteu SBerluft

ber lanbwirtfd)aftlid)en 23eöölferung oerfdjulbet haben. Stau

höre (a. a. D. S 28):

„3Benn bjernad) bie Sanbwirtfdjaft in ber aSoIfBgufammen»

feijung eine fdjwädjere ißofitiou gegen früher einnimmt, fo ift

bics feineswegs buref) mangelhafte neue Vermehrung (weniger

(Geburten, mehr Sterbefälle ali früher) üeranlaßt. Vielmehr

ift an erbübte 2(bmanberitng tum ^eifoneu, bie fonft ber

Sanbwirtfdjaft jugetjörten, in anbere, uamentlid) inbuftrielle

unb fommerjielle Berufe, 31t beut'eu. 3U btefev 2tuuahme

brängt bie im eierten 2tbfd)nitt nod) näher feftguftetlenbe

latfadic, ba% bie ÜMnbcrung nicht bei ben fclbftänbigen,

fonbern ben unfelbftänbigen Erwerbstätigen ber Sanbmirt*

fd)aft, alfo ben [anbwirtfdjaftlidjcn Arbeitern erfolgt ift, bie

teils freiwillig - wegen betierer Sötjnung, größerer

perfüiilicher Freiheit :e. -- teils öerantaßf burd) bie oer=

befferte, iDienfcfjcn burd) Sftafcfjinenarbeii erfefcenbe Iccbnif

in ber Sanbwirtfdjaft fid) anberen berufen igabrifarbett,

ftäbti die Tieuftleiftungeu 2c.) äuwenben. ©inen weiteren

lilbet bie bereits enoähute hohe gunatjme ber ftäbtifdjen

eung, fowie bie gewaltige (Sntwicfelung ber inbuftriellen

unb tomiueryelleu Berufe, in bie fid) ber ganje feit 1882

:tene S!3cuölferung§3umad)3 ergoffen hal."

fe Berfdjiebung in ber 23eruf§g(ieberung $u Um
gunften ber Sanbwirtfdjaft liegt in ber Kultur ber Sadje.

Ter 23obeu ift unoermehrbar, eä fauu nur eine befdiränfte

;>ahl mm Jpänben fid) betätigen, eine begrenzte SCn^af)! 0011

Wfenfdjcn fich ernähren. Sine weitere ;$erfplittentng be§

Mrunbcigeutums, ber Übergang 311 neuen .Uultitren, bie

einem neuen .Qreis oon Sßerfonen Befdjäftigung eröffnen,

oermag hieran wenig §u änbern, weil Unteres weber rafch

noch in erheblidiem Umfange möglid) ift. 33er in ber Sanb

wirtfd)aft feine Befdjäftigung finbet, muß alfo abwanberu,

fei es in anbere Sänber, fei es in anbere Berufe."

,,oft biefe Sibwanberuug aber uat u r 110 twe üb ig, fo

faun nicht baoon gefprocheu werben, baß burd) fie bie

Öeiftungsföfjigfeit ber Sanbwirffdjaft eine wefentlid)e ß-inbuße

erlitten hat. Tie lanbwirtfd)aftlid)e öetrie6s unb li-rntc

ftatiftif beioeiieu, bai) bant ber intenfiüeren unb bie li-rruugen

fdjaften ber mobernen lechnif auviiut.ieubeu iöewirtfd)aftuug

f)infid)t(id) ber geernteten iDcengen au (anbwirtfd)aftlid)en

^robuften, inäbefoubere an (betreibe, eine erhebliche Steigung

feit 18S2 abfotut wie im SBerfjältnis' jur xHnbaufläche ergieli

würbe, wenn fie auch angefid)t§ ber Vermehrung ber

inuuilferuug feineämegs' hinreicht, ben SBebarf bes

oiilanbev oollftänbig 511 berfeu. SJJüffen bcnrmfolge

nod) weitere unb grünere Giengen 00m Stuslaube 3U

geführt werben, fo wirb biefe 21 bh an gigfeit boch mett

gemacht unb überwogen burd) bie Entfaltung, welche @Je

werbe unb .sSaubel bes Keidjs im Saufe ber festen ^alr.

:,ehnte genommen haben, unb woburd) fie es uermodjten,

ihrerfeitv baZ 2luslanb 3U einer anfetjnüdjen 2lbnehmeriu

ihrer "Karen 511 gewinnen. Samit eröffnete fich ben Gräften,

wefdje nicht genügenbe ober lohnenbe 33efd)äftigung in ber

Sanbwirtfdjaft fanben, bie (Gelegenheit, auf tnbuftriellem ©e

biet probuftiü tätig ',11 fein, e§ brauchten nicht 3Kenfd)en

(lebenbe SSolfsfraft), fonbern mm ihnen gefertigte iföaren ans

2(u-Manb abgegeben werben, bie Monfumfähigfeit ber fliaffen

würbe geftärft unb baburd) für einheimifdie §Probufte ber

Sanbwtrtfdjaft unb oiibuftrie ein weitere^ unb mgleich

fiebere* 2lbfat;gebict gefd)affen."

„ Übrigen^ fteht bie Sanbwirtfd)aft, foweit mau bie Er

werbätdtigen allein, nicht auch bie gange Verufvbeooiferuug,

in Betracht jiefjt, unter ben öeruf§abteilungen nod) immer in

elfter kleine unb hübet, uamentlid) wenn mau außer ben

„VHiiibt ", aud) bie "Ji'ebeuberufvfalle, in ben fie aiK-geübt

fiub, in 2lnreri)itiiug bringt, ben weitaus oerbreitetften

(inoerbs'goeig."

Üv ift biefelbe Söeifc, bie ber mauchefterliche Liberalismus

feit o.ahnehnten prebigt, felbft Vrofeifor Srentano Hatte e-:-

nicht fchbuer fageu fönnen. ©ewiß, wenn bie lanbioirtfdiaft

licije Vebölferung nach ber amtlichen Bearbeitung ber 93eruf§

Zählung nur relatiü im Verhältnis jur Veoülf-rung tum

Snbuftrie unb Raubet mrüifgegangen wäre, wenn fie felbft

abfotut nur wenig fid) oenuehrt ober auch nur ihre frühere

3al)l behauptet hätte, würbe man bie obige nmtlidje Erflärung

abgefehen 0011 beut nidjt hierher gehörigen Urteil über bie Jyäbig

teil ber einheimifd)cn öanbroirtfdjaft, ben Veban au :iiahrungs

mitteilt 3U beden, jum Seil gelten (äffen fönnen. 2(6er beut amt

liehen Vericht ftanb ja ein abfoluter Verluft ber (anbroirtfdjaft«

tieften SBtbölferung oon faft 900 000 Sßerfonen oor 2Iugen! Unb

biefen Veiluü angefichts einer ymehiucubcu ^ntenfiöierung ber

Sanbwirtfdjaft, bie nod) mehr 2lrbeitsfrafte wie bisher erforbert,

unb angefid)ts ber gunetmtenben Venoenbung auslänbifd)er,

wie rufftfd) goluifdier, gali,ücher unb uuganfeher, 2(rbeitsfräfte

in ber Sanbroirtfdjaft, 0011 „9iaturnotweubigfeit" eines foldieu

^erluftes 511 foredieu, fcheiut bod) eine m große Spefulatiou
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(FrrocrbSlüliäf.

I ! u. ätngc

ftöiig« jujaaimtn

auf bie iBefaitgenfjcii be^ 2cfcr§ 511 fein. Hub roo finb an

biefer Stelle be§ amtlichen öeridrjts bte oben mitgeteilten

Sebenfen beleihen Berichts über bie SBergleicfjbarfeii ber

beiben (Erhebungen infolge formeller JBerfchiebenheiten bei ber

Aufarbeitung besfelbcn? Mein 33ort ftcht baoott an

Stelle, dlux ber 2cfer, ber fid) bie SNühe macht, noch

30 Seiten weiter ]u lefen, erfährt enblich auf Seite 58 bcS

atntlidien öerichis ytm erfreu ili'ale etwas
1

über bie ab

weichenbe Aufarbeitung bes Urmaterials in beiben Salbungen,

unb erft Seite Ol gibt ber amtliche Seridjt, wie oben mit

geteilt, gu, bar, and) formelle Momente auf bie Berfchiebungen

bon liinflur, gewefen finb. Unb meldten für bie 2anbwirt=

fdjaft ungünftigen (Sinbrucf hat biefer amtliche Berief)! in

ber öffentlichen Meinung bewirft, ba in ben ßeitungsberidjten

nnb felbft in wiffenfehaftlichen arbeiten bie formellen SBer=

ichiebenheiten ber Aufarbeitung bei beiben lirbebuiiqni über

bannt niefii ermähnt mürben:

Es' fragt fich hiernach, weldjen jablenmajjigen Einfluß

hat bie abmcidjenbe 33er)nnblung ber aT Sßerfonen in ber

ftatiftiidieu Aufarbeitung ber ßäblungen tum 1895 auf bie

Ergebniffe ber ^übümgen gehabt.

9Zacf) ber üerfchiebenen fiatiftifdjen Bearbeitung ber beiben

3äl)(in:gen mürben ermittelt:

1882
Erwerbs

tätige

aT in-rioiieu, bie felbftänbig 2anb

wtrtfdjaft unb jugleitf) lanbm.

lagelöhnerei treiben 866 493 3 253 074

clT=mittätigc Familienangehörige

biefer aT ißerfonen 61 781

c2T Atnedite unb SDiögbe biefer aT

1>erfoneu 19 131 19 953

ci 3Jiittdtige Familienangehörige

ber felbftänbigen 2anbmirtc (a),

bie nicht yigleid) lanbw. läge

Iblntfrei treiben 1 872 834 l 966 106

c2 .\lnedite unb SDJägbe ber felbft

ftänbigcn 2anbwirte 1 a 1, bie nid)t

jugleidj lanbni. lagelöhnerei

treiben 1 569 957 1 634 196

c3 2anbwirtfdjaftliche lagelöfjner,

meldie nid)t sugleich felbftänbige

2anbwirtfchafi treiben .... ! : ; 7 . > 774 2781 898

isar*

ci äRittätige A-amilicnangcluirigc . 1898 867 2 007 826

c2 2anbmirtfchaftliche Vuieebte unb

STOägbe I 718 885 1 996 076

c3 2anbwirtfdjaftliche lagelöhner

mit eigenem ober gepachtetem

Öanb, ausfdjlie&lidj be§ Te

putat unb £albpacf)tlanbe§ . . 382 872 1294 811

e4 2anbwirtfdjaftlicbe Tagelöhner

ohne eigenem ober gepachtetes

Oanb 1 445 300 3 044 966

Um nun einen Bergleich ber beiben ^äbluniieu herbei

rubren ju fouueu, bat bie Bearbeitung Don 1895 für 1882

bie aT=Sßerfonen al§ bie c3=$ßerfonen ber itatiftifdien Auf

arbeirung oon 1895, alio al» Sagelöhner mit Sanb gerechnet,

unb bie c IT Berfonen 511 cl unb bie c2T=Berfonen 311 C2

geseilt unb bann folgenbes :Kefiiitat erhalten:

ci :Wittatiae J-amilienangcljöri ge.

Erwerbstätige Erwerbstätige, 3Menenbc

unb Angehörige

1882 (c 1- C IT) . 1 934 615 2 032 035

1895 J 898 867 2 007 826

1895 inelir 1
—

1 . .

weniger 1 I als 1882
74S -24 209

c 2 >i n e di te unb 3Äägbe.

1882 (c 2-\ c 2 Ti

1895

i 599 088

1 718 885

1882 (aT)

1895

129 797

c 3 Arbeiter mit

. . 866 49::

. . 382 872

1 654 449

1 996 076

+ 341 027

' a n b.

; 253 "7

1 21i4 81 1

4s;i<;-_M - 1958 253

c 4 Arbeiter ofjne Öanb.

. . 1 37:! 774 2 781 898

. . 1 445 300 3 044 966

— 71 526 263 068

c i— 4 Arbeiter überhaupt.

1882 5 76.'! 97" 9 721 456

1895 5 445 924 8 343 679

- 318 046 - 1 377 777

Um bie Bilan3 für bie gefamte lanbwirtfchaftlicfje

Beoölferung jiehen ju tonnen, bat bie amtliche Bearbeitung

ber 3äl)lung oon 1895 biefe „Ergebniffe" für bie laubwin--

fcbaftliche ArbeiferbcDÖlferung ;u ben folgenben Pallien für

bie felbftänbigen Sanbroirte unb für bie Angeftellten bin^u

gejärjlt:

a. Selbftänbige 2aubwirtc.

CSrmerbstatige SriocrbStorigc, 2 ienenbe

1882 (a,

1S95. .

ohne aT 2 27.2 531

2 522 539

unb Angehörige

s 850078

9 292 2-^2

1882

L895
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natioit auf einen jiffermäfsigen' 3?ergleidj ber beiben Säfjlunoeu

überhaupt üersicfjten unb fiel) mit blofteu Scfjäjjungen 6e=

gnügen 311 muffen.

Sic aT=^erfonen ber Statiftif für 1882 bilbeten alfo

s$erfoneu, bie felbftänbige ßanbinirtfdfjaft unb 3ugteidj lanb»

wirtfdmftlidje lagelöfjnerei treiben. £)er amtlidje 23erid)t

mm LS82 l)at uidjt mitgeteilt, wie Diele biefer Sßerfonen in

ber nausfjaltungslifre bie Eingabe gemacht haben, bar, fie

uad) ihrem Hauptberuf ;u beti felbftnubigen Öanbmirten ober

511 ben lanbwirffdjafllidjeu lageföfmern gehören. Tic amt*

liri)c Slufarbcitung oon 1882 bat bielmcf)r alle ißerfonen ber

Haushaltungyliftcii, meiere eine lanb ober forftmirtfdjaftlidic

,Yinei)e Öanb, felbft 00m flciiiften Umfange trafen, unb ba-

ber alfo für bie 23etrie6s3äl)lung eine öanbwtrtfcfjaft»»

farte anzufüllen hatten, in bie Mlaffc ber aT^erfoneit

aufgenommen, fobalb fie gleichseitig and) lanbwirtfcfjafttidje

iagelöfjner waren.

3)iec3 'ßerfonen ber amtlidjen Statiftif Don 18'.),") finb ba--

gegen lanötuirtfctjoftlidtje Xagelöfmer, roeldje eigene» ober ge=

pachtete* Sanb Ijaben, aber au§f d) liefe lief) berjenigen Iage=

lohnet", bie nur 3>eputat=, Halbpacht (ober Halbfd)eib=)

lanb haben. 3n biefem SHusfdjlufe liegt ber wunbe ^Sunft

ber 33ergleid)6arfeit. (£§ ift merfmürbig, baf; ber amtlidie

SBertdjt über biefen 5ßunft gang fchiocigt, ^iimal bie lanbmirt=

fdiaftlidie SBetrieb§3äf)lung oon L895 uns über bie lanbroirt

fd)aftlid)en Strbeiter mit Tcputatlaub genaueren 9luffcf)lufe

gegeben l)at. 3titdtj erfahren wir nicf)lä baium, warum bie

amtliche Statiftif bie laubiturtfdwftlid)cn tagelöfmer mit

©eputat ober Halbpaditlanb nicht 31t jenen c3 s^erfonen

iie.-iiliü bat.

Ücacf) bei" lanbwirtfdjaftlidjcn S3erriefj§3äf)lung 0011 1895

(2t. b. T 91 9?. £>• 23b. 112, <S. 2) betrug im Tcutfcfjen

rKcicli bie ;',al)l ber laiibioirtfd)aftlid)en Betriebe

mit auvfd)licf;lid)cm mit am>fdilicf;lidicu

•V a 1 6 1 d) e i b I a 11 b T e p u t a 1 1 a 11 b

10 034 361 343

Unb nach bcrfclbcu Statiftif (a. a. 0. 2. 8) gab c->

1895: 639 Tu:; [anbmirtfcfjaftlidjc betriebe, bereu "subaber

nad) ilircm Hauptberufe lanbmirtfrijaftlichc lagelöfmer waren,

aufeerbem gab e» 57 574 lanbmirtfdjaftlidje betriebe, bereu

oiibabcr fjauptoeruflicf; Unechte unb SCTfägbe waren.

Nun mürben 1895 naefi ber 33cruf»ftatiftif 382 872 lanb

mirtfdjaftlidje Eagelüfmer mit eigenem ober gepachtetem Sanb,

auöjdjlicfelid) bc» Tcputot ober Halbpachtlaubc* gejährt, fo baf;

wir nad; iHbsug biefer ^ßerfonen mm ben 639703 ^uljaberu laub^

mirtfdjaftlicber betriebe, bie im Hauptberuf tanbwirtfdjaftlidje

iagelöfmer waren, 256 831 lanbmirtfdjaftticfje lagelöfjner

erfjalten, bie nur Deputat ober Halbpadjtlanb haben.

Sie amtlidie Statiftif hätte alfo bie aT "J>erfoucu nur mit

ben Snbabern lanbioirlfdnirtlidicr betriebe, bie äugleid) lanb"

wirtfdjaftlidje Sagetörmer waren, in Bergleidj fefcen bürfeit.

2öenn mir bies tun, erhalten wir folgenbe§ 9tefulrat:

3c Arbeiter mit öanb.

1882 aT ißerfonen 866 493

639 703, batum 382 872 mit eigenem

ober gepachtetem Öanb unb

256 831 mit Tcptitat unb

Halbpacfjtlaub,

- 226 7yu

Sei biefem Bergleid) finb aber bie aT=$erfonen ber

2tatiftif oon 1882 alle als foldje bcbanbclt, bie nad) ihrem

Hauptberuf tanbwirtfdjaftlidje lagelötmer finb unb im Neben

beruf laubioirtfdjaftliehen Betrieb haben ÜIBir haben aber

bereits oben gefeben, baf; unter ben aT^orfoncu and) foldje

fiub, bie uod) ihrem Hauptberuf felbftanbigc Vanbioirte

waren (3.
s^. Heuerlinge k.) unb nur im Nebenberuf

lanbmirtfdt)aftlid)e Jagelöhueici betrieben. Tic amtltdje

Statiftif oon 1882 nimmt, wie mir oben aufführten, an, baf;

etwa 90°' aller aTNSßerfonen nad) iprem Hauptberufe lanb

wirtfcfjaftlicfje lageiohuer unb nur etwa 10% berfelben hattpt

beruflid) felbftanbige Sanbroirte feien. Hicnnit betreten mir

ba% ©ebiet ber reinen Säjä^ung. 9ieb,men wir an, baf]

etwa 100 000 ber aT=^erfonen 51t ben fel6frcmbigen Öanb

Wirten im Hauptberufe
(

;u gärjlert finb, fo würbe ber ÜBerluft

ber lanbioirtfehaftliehcn Arbeiter mit Sanb auf 126 790 ftufeu,

ein "iuuluft, ber an fiel) noch ganj enorm märe! ©agegen mürbe

bie ;',af)l ber fel6ftänbigen öanbwirte für 1882 um 100000

fteigen unb bie gunaljme ber fclbftanbigen Öanbwirte cum

1882 bio 1895 würbe frort 270008 liaeb ber amtlichen

Statiftif nur 170 008 betragen.

,'i'ad) biefer :liid)tigftclluug ift aber uod) bie Söilaug

^mifdjeu ben c4=^erfonen ber Statiftif oon 1895 unb beu

i'-'i ^erfonen ber Statiftif bau 1882 51t mobifi^ieren.

Tic c3=^erfonen ber Statiftif oon 1882 waren lanbwirt

fd)aftlid)c lagelöhucr ohne felbftanbigcu lanbmirtfchaftliehcn Se

trieb, alfo ofjne Öanb, wäfjrenb bie c4»^erfonen ber Statiftif

oon 1895 jraar auch laubioirtfd)aftliel)c lagclbhncr ohne Öanb

bebeuten, aber bod) bie laubmirtfrijaftltehcn lagelbhucr ein

fd)licf;eu, bie Seputai unb Halbpaditlanb haben, unb bie bei

co nicht berüd'fiehtigt waren, ücacfj ber obigen 33ered)itung be

trug 1895 bie ;',ahl ber laubioirtfrbaftlieheu iaaelölnter mit

Deputat unb Halbpaditlanb 256 831. Siefe muffen alfo,

ba fie fdiou Pon lin§ mit ben aT ^erfouen oergliehcn finb,

Oon ben c4 s^8erfonen ber Statiftif von 1895 abgezogen merben.

SDcan erhält bann folgenbe ^ilan;:

c4 Arbeiter ohne öanb auch ohne Tepttfat

unb Halbpaditlanb.

Erwerbstätige

1882 1 373 774

1895 1 188 469

185 305

3Str würben alfo hier ftatt einer ;!unahmc eine enorme 916

nähme 311 Per^eidmen haben.

Tic iülan-, ber erwerbötätigen Sßerfonen in ber Öanb

wirtfd)aft (A 1 1 mürbe fall bicruaeb im 3SergIeid) ;nr amtlirfjeu

Statiftif Pon 1895 mie folgt gcftaltcn:

9Jrttf) uiifcrcr Nart) ber nmtlidicn

3d)älnuig Statiftif

a. Selbftänbige öanbwirte.

L882 2 352 531 2 252 531

L895 2 522 539 2 522 539

-\- 170 008 -j- 270 Otts

l). SlngefteUte.

1882 47 465 47 405

L895 76 978 76 978

-(- 29 5l:i -f- 29 51::
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^i'ntt) iinfcrcr Sdiäßinig sJiod) ber nairticficii Sintifttt.

cl Sßittätige (vamilicn ungehörige.

L882 1 934 615 1 934 615

L895 1 v^ si;7 1 898 SC

7

— 35 748 — 35 748

c-2 .\t n cd) ic iuii> SDiägbe.

L882 I 589 088 1 589 088

L895 1 71S sV) 1 718 885

-f 129 797 + 129 797

c3 £ngelör)ner c3£agelör)ner mit

in il ßanb, aud) ßanb, aus fei) liefe lief)

mit Tcputat unb Seputat unb Halb»

Halbpadjtlanb. v a dnianb

L882 766 493 366 193

L895 'i3'.t 7 ii:: 3sj VU
— 126 790 483 621

c4 £a g c l ö h n e r o I) n c c 4 Tagelöhner ohne

ßanb, aiut ohne öanb

Deputat unb

.VHilbpacbtlanb

L882 1 373 774 1 .173 774

L895 1 188 469 1 445 300

— 185 305 + 71526

cl—4 Arbeiter überhaupt.

lss-j 5 663 970 5 763 970

L895 5 445 ir_>4 5 445 924

— 218 046 — 318 046

Tic ©ctjlüfibilang für bie ©efamtjafjl ber Erwerbstätigen

würbe roiebet in beiben gäfleti biefelbe fein, näntlicf) ein 9Ser=

luft uon 18525. (SS mürbe alio bei unferer Aufarbeitung ber

Scfnucrpunft ber Srttroicfelung ber taubirtirtfdjaftlicfjeu söeuöl»

ferung in bem abfohlten SSerluft ber ßanbarbeiter ofjne öanb unb

«ft in sroeiter ßinie in bem Sßerluft ber Arbeiter mit öanb liegen,

wäfjrenb bie Zunahme ber fetbftänbigen ßanbroirte nicf)t merjr

fo grojj, wenn and) nn fidj nod) groß, cndicincn roürbe.

Selbftuerftänblid) fann nnd) biefe Aufarbeitung, bie mit

einer ©ct)ä^ung öerbunben ift, feinen Anfprucf) auf ab

folute Sttdjtigfeit haben, mir glauben nur, ba% fie ber

2Birflicr)feil naher fommt als bie amtliche ©tatiftif. Zweifel

haft fann nod) fein, ob bie amtliche ©tatiflif uon 1895 bie

c3»$et fönen ßanbarbeiter mit ßanb, bereu geftfteflung unb

Abgrenzung bie Slatiftif uon 1882 füi fo fdjroierig hielt, richtig

erfaßt bat, ob Dabei nicfjt 511 uiel ober 511 wenig als felbftänbige

öanbroirte im Hauptberuf angefefet rootben (inb.

9tncr) fdjroicriger roirb bie Aufgabe, bie SBilang für bie ge=

famte lanbroirijdjaftlicfie Seoölferung, alfo einfdJliefjlicr) ber

©ienenben unb Angehörigen ridjtig 311 3ieben, ba hierzu nod) eine

weitere formelle Abweichung in ber amtlichen ©tatiftif

0011 1895 biuyifommt, e§ ift bieö bie »erfcfjiebene 93erjanblung

berfogen. Altenteiler. Ter aml(id)e Gericht (a. a. £>. &. 15,

16, 26) teilt mit, bajj bie in ber Haushaltung beS ©oljneä

ober eines anbeten ÜBermanbten lebenben AuSgebinger, öeib»

gebinger ober Altenteiler nid)t su ben Angehörigen ber be»

treffenben Erwerbstätigen, fonbern -- im Unterfdjieb 0011

1882 — jur 6. Serufsabteilung (F), jur berufslofen 33e»

uölferung unb zwar als oon eigenem Einkommen öebenbe (Fl)

gejäfjlt würben. TaSfclbe ift gefcfjeljen mit ben gegen Ent=

gell 51t Moft unb Pflege in ben §auSI)alt aufgenommenen

fremben ftinbern (3iel)fiubern), aud) wenn fie noef) nicht

14 ^ahre alt fiub. Sffiarum biefe abroeiebenbe Öefjanblung

erfolgt ift, barüber faqt ber amtlidie 33erid)t nicfjtS.

Sßelcbe jablenmäjjigen Sifferenjen jroifdien beiben Er»

bebungen fidj ergeben rjabeu, zeigt folgenber SBergletd):

ÖerufSabicilitng F. Cime Seruf unb ohne SerufS»

angäbe.

Fi 33on eigenem Vermögen, oon

acuten -unb Sßenfionen öebenbe

SrroerbS< Erwerbstätige",

tätige SDienenbe,

Angehörige

1S82 810458 1593 125

1895 1 288 484 2 389 525

F3 3n SerufS SBorbe

reitung unb üBeiter«

bilbung Gegriffene

L45 356

414 5s7

+ 269 231-f 478 026 + 796 400

ÜBieoiel nun oon biefem $luS auf bie Sßerfonen einfallen,

bie nact) ber Staiifiif oon 1882 ju ben Angeböi igen ber ßanb»

wirtfdiaff gerediuet werben, ift fdiiucr fefl^ufleflen. ?ia± beut

amtlichen
s

i3cricf)t für 1895 (a. a. O. 2. 16) befanben fiel)

in Sad)fen = Altenburg unter 4813 ^ßerfonen uon Fl allein

1558 Altenteiler, b. !)• faft ein Srittel oller Fi^erfonen mar

Altenteiler. SBürbe man ein SSiertel ber Fl^ei Jonen

als Altenteiler jäljlen unb biefe ju ben Angehörigen ber SrroerlJS*

tätigen in ber öanbroirtfdjaft rechnen, fo würben biefelben für 1895

um 322121 ^erfonen fteigen, unb roenn man biefe ©chäfcung

aud) für bie ©e|amfbeoölferung ber Fl-^crfoncii, SrroerbS»

tätige, ©ienenbe unb Angehörige, gelten laffen wollte, fo müben

bie Angehörigen ber erwerbstätigen ^cifoncn in ber ßanb»

rairtfebaft fogar um 597 381 Sßerfonen auiimdifcu.

Saju fommt noch, wie ber amtliche Sericßt (a. a. 0.

©. 16) mitteilt, baf5 aud) bie fojiale ©efe^gebung au ber

beträchtlichen Vermehrung ber [Rentner unb Sßenfionäre (Fl)

beigetragen habe, inbem ein Seil ber in eine SScrfid)erungS=

reute eingewiefenen 5ßerfonen im Hauptberuf fidi lebiglid)

als oon ber Seilte lebenb bezeichnete unb baljcr bei ber

Kategorie ber [Rentner unb ^ßenfionäre, nicht 31t ben Ange=

hörigen, mitgejäljlt werben mufjte. ©0 waren in ©adjfen«

Altenburg uon ben 4813 Fl=$erfonen 372 Alters»,

Csnoaliben», llufaflreiitcn» unb fonflige 3leuten=@mpfänger. ©S

ift natürlich nicht möglich, auch nur annätjernb fefljufteflen,

mieoiel oon ben Fi Sßeifonen ber SBerufSüatiftif 1S95 nad)

ber liicitiobe uon 1882 jju ben Angehörigen ber lanbroirt»

fdiafuidicu SBeoölferung 311 rechnen finb.

©benjo roirb eS uumöglid) fein, feftju ffeilen, 06 unb in

roeldjem Umfange burdj bie anberroeitige Sinftellung ber

Altenteiler bie ^ahl ber mittätigen gamilienangerjöiige beein=

flufet ift. ober mit anberen SBorten, ob baz Ergebnis ber

amtlichen Statiftif, noch rocht er bie 3 ll ')l ber B' 1 ^erfonen

mit Steüenerroerb in unfelbffänbiger ßanbwirtfd)aft uon 13362

im "saluc 1882 auf 36 337 im ^nlire 1895 flieg, ber

SEßirflidjfeit entfprid)l ober auf ber abroeid)enben Auf-

arbeitung beruht.

S)afe bie ;!al)l ber Angefjörigeu is c

.)5 in auberer SBeife

feftgeftelll ift, wie 1882, ergibt fd)on ein ©tief auf ba§ Ver-

hältnis ber felbftänbigcn ßanbroirte unb ihrer Angehörigen

nad) Tabelle I ber Anlagen. Sacfi ber Statiftif uon 1882

famen auf 100 Selbftäubige 185 Angehörige, nad) ber

Statiftif oon 1895 nur 170, unb bei Sinfdjlufj ber mittätigen

gamilienongeljörigen (cn entfielen 1882 auf 100 Selbftänbige
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•_>74 Angehörige, 1895 nur 241, ober mit atibereu ©orten

bie 3q1)I ber Angehörigen ber fetbflänbtgen öanbrairle fjäite

1895 fafl -iso i)o(i Sßetfonen rriffjr betragen muffen, roenn fie

im Bettjältnis ,yi ben felbftanbigen erwerbstätigen ebenfo

Ijorfj fein füllte, wie 1882.

2Cucr) bie auffällige (Srfdjeinung, baf; trotj ber ftatiftifdjen Qu*

uafjme ber felbftanbigen Sanbmirtc feit L882 um 270 008 Ber=

fönen nur eine 3unar)me rwn L 32 893 Angehörigen ,51t üergeicr)=

nen ift, beutet auf eine fo tief einfcfjneibenbe Anbetung in ber

ftatiftifdjen Bearbeitung ber beiben Berufsjäljlungen, bafe eine

Bergteidjung ber beiben auf ber ©runblage ber amttidjen Aufar=

beitung tum 1895 überbaupt unmöglidj erfdtjeint. Hub es erfdjeint

meljr als gewagt, bafj ber amtlidje 93erict)t tum 1895 (a. a.

0. 2. 2) behauptet, baf; bie Bergleidjbarfeit ber beiben SBe=

ruf§3är)Iungen fowoljl bei ber Aufnahme als bei ber Be=

arbeitung forgfältigft gewafjrt fei.

Ta^u foimnt nodj bie weitere formelle Abweidjung, bafj

1882 bie nidjt für Sofjn arbeiteubeu ober nidjt bienenben

Minber unter 14 Saljren, bie etnm ein Drittel ber ®efamt=

beoölferitun ausmadjen, nur fummarifdj erfragt würben, b. 1).

es war in bie ipausfjaltungslifte nur bie ;}al)l ber .Uuabeii

unb SKäbdjen unter 14 3at)ren einzutragen, roätjrenb 1895 jebes

töinb namentlidj aufgeführt werben mußte. Aufcerbem würbe

1882 beim Alter uael) bem am leihen ©eburtStage üoHenbeten

Altersjafjr gefragt, is'jö bagegen waren ©eburtstag unb

©eburtsjafjr anzugeben. Attdj biefe Abmeidjüng faun befom

bers für bie Qatjl ber Angehörigen llnterfcfjiebe beioirfen,

weldje bie Bergleidjbarfeit ber beiben Srtjebungen mehr ober

weniger bccinträdjtigen.

SMfl man trot; biefer Bebenfeu eine 2d)ai5uug ber

Bilanz ber gefamten (anbwirtfdjaftlidjen Beoölferung ein«

fcfjliefjlidj ber Tienenbeu unb Angehörigen iwruelnuen, fo mag

öielletdji ber SäMrflidjfeit am nädjfien fonuuen, baf; bie lanb-

wirtfdjaftlidje BeDÖlferung mm 1882—95 um ea. 400000 *ßer=

füueu abfolut abgenommen bat, b. 1). bie Abnahme würbe

etwa bie vhilfte bes Berluftes betragen, ben bie amtlid)e

Statiftif ermittelt bat.

Audj bies wirre noch, ein fo enormer Berlufi, baf; er ber

fokalen ©ntwicflung ber beutfdjen Beoölferung ein fo arm
feüges unb trauriges 8 e ugnis ausstellt, wie es warneuber

unb brohenber felbft mit glammenfdjrift bem beutfdjen Bolfe

uid)t oor Augen geführt werben t'bnnte.

:i. Tic Sctocgtmg ber laubum-tfrfmftltrijcu Wc
t>ölferung im Seutfrfjen Stctdje l»üit 1SN2—95.

2öir muffen biernod) barauf oergidjten, bie Bewegung
ber fanbwirtfdjaftiidjen Beoölferung mm 1882 bis L895

3afj[enmäfeig genau feft.mftetlen, unb uns mit ber (Srfennung

ber allgemeinen lenbenj begnügen. Tiefe Jenbeng geigt fidj

in einem abfohlten Berluft ber Arbeiterbeüölferung unb in

einer gunahme ber felöftänbigen Canbwirte. Ter Berluft
war inbef, ftärfer als ber ©ewinn, gang abgefebeu baöon,

baf; bie ;hinal)iue ber felbftanbigen Öanbwirte aus formellen

Abweisungen in ben (grrjebungen weniger flar erfdjeint aß
ber Berluft ber Arbeiterbeöölferung. 2Benn wir trobbent

in ben Tabellen I- 111 unb XXI—XXV ber Anlagen uael)

ber umhieben Statiftif bie Bewegung ber lanbmirtfdjaftlidjen

Beoölferung fowobl für bas Teutfdie :)ieid) im ganzen wie

für bie einzelnen Buubesftaaten unb bie brei grof;en ©ebiete,

Oftetbien, SSeftelbien unb ©übbeutfdjlanb jur Tarftelhuui

gebracht babeu, fo ift bies gefdjetjen, weil eine berartige über

fid)tlid)e SBiebergabe ber (SrgeBntffe ber beiben Berufe

Zahlungen uad) bem amtlidjen C.uellenwert'e fidj nirgenbs in

ber Literatur ftnbet unb am roenigften in ber mfamineu

faffeuben Tarftellitug bes ftatifttfetjen Amts felbft. 3a, in

bem amtlichen Bericfjt für 1895 (a. a. £\ <S. 72) (jetfjt es

fogar, baf; bei ber Betractjtuug ber fo;ialen Mlaffen auf

äettlidje Bergleidje (alfo mit 1882) nervebtet werben muffe,

ba bie betreffenbeu Unterfd)eibungeu in ber meitergebenben

2pe,yalifierung bei ber Bearbeitung für 1882 nidjt gemael)t

wären. Ta^J trifft borb nur für Snbitftrie unb ,s>anbel ;u,

wie wir oben gefefjen babeu, bie lanbwirtfebjaftliebe Beootfe»

rnng war bori) in iljrer foyaleu Struftrtr 1882 feljou ebenfo

eingefjenb gegliebert wie is!);», insöefonbere batte bie Be-

arbeitung Don 1882 and) bie 4 Arbetterflaffeu febon unter

fd)ieben. (iö mag unglanlilid) flingen, aber es ift wabr, baf;

Die -JJi'eln^abl ber laOellen ber Anlagen erft inübfam aus bem

amtlidjen C.uellenwerf, nid)t etwa aus ber ,;ufamuteufaffenbeu

©arfteÜung, ^ufammeugeftellt unb bered)iiet werben mußten.

Tue Abnahme ber Arbeitevbeüölferung erftreeft fiel), wie

wir fdjon gefeben babeu, in ber .s>auptfarf)e nur auf bie laub

roirtfdjafttidjen lagetöfjner unb 6efonbers auf foldie

oljue öanb, ein (Srgebnts, ,;u beut wir uad) einer Morreftur

ber amtlichen Statiftif gelangt fiub.

öeiber laf;t fid) nidjt feftftelleu, wie uiel mm ben Arbeitern

ol)iic öanb auslänbifcb^e Arbeiter, wie ruffifeb polnifelie unb

gali^ifdje, gewefen fiub, bie nur uorübergebenb in ber beutfrben

Sanbwirtfdjaft befdjiiftigt waren, ec^ würbe fonft ber SlZangel

an einfjeimtfdjen Arbeitsfräften in ber l'aubwirtfdiaft ober

bereu Abmanberung 00m Sanbe roofjl nod) harter m läge

getreten fein. (£s wirb fiel) besljalb empfeblen, bei ber

uad)fteu Berufsjätjtung in bie .s>auvl)altuugvlifteu neben

©eburtstag unb ©eburtsjarjr (2p. 5) nod) bie ,"s-rage nad)

bem ©eburtsort, unb wenn ber ©eburtsort im Auslanbe

liegt, nur naeb bem ©eburtslanb, einzufügen, unb bie weitere

grage \\\ hellen, ob bie Befdjäfrigung nur uorübergebenb int

Teutfdieu iReidje ftattfinbet (auslänbifdje 3Banberarbeiter).

Auel) würbe fiel) bann bie Suneuwanberuug, bie 6isf)er nur

auf ©runb ber Bolfsgäfjlung ermittelt würbe, für bie Berufs

bcoölferung fehftellen laffeu.

Tagegen bat bie ;{thU ber .Uneebte unb s

.huigbe ;u

genommen unb gwar bie ber Shtedjte mebr als bie ber 3Tiägbe,

eine 6rfd)emung, bie mit ben Beridjten ber lanbuürtfebaft

lidjcn Bertretungen übereinftimmt, baf; bie Öanbflud)t unb

ber SDcangel an Arbeitsfräften fiel) auf beut Öanbe noel) ftärfer

bei ben Wagben als bei ben .scnediten iiuf;erl unb baf;

besljalb bie Neigung befteljt, bie Pflege bes Bier)es, bie früber

fafl aitC'fd)lief;lid) in ben Jpänben ber SDfägbe lag, wie bie bes

;Hinbiüel)^ unb ber Sdjweine, männlidjen ^erfouen, 2tall

fd)wei;eni, Mubfütterern ju iiPerlaffeit. Aud) bie ;}abl ber

mittätigen ^amilienangerjörigen bat im gangen etwas 511

genommen, bod) nur bei bem weibliebeu leil berfelbcn,

wäbreub bie mannliebe SJJitrjilfe fogar erbeblid) abgenommen

bat. Tie ;-ial)l ber AngefteEten in ber Sanbwirtfdjaft bat

jiemlidj ftarf gugenommen, wie bie§ ja bie junefmtenbe

"sniem'iuiiat ber öanbwirtfdj oft erwarten lief;.

3Benn febon bie Bewegung ber lanbwirtfdjaftlidjen Be

oolferuug für bas gefamte JReidj fel)wer erfennbar ift, fo er
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Serufsgahlcn über eine Serufsarl für alle Staaten unb 8aubes=

teile abliefen, mähreub in bem Quellenwerfe öon L895 für

feben SuubeSftaai unb 8anbesteil fämtlidje SerufSarten gu

gleich aufgeführt werben, fü bafj man bei bem aSergleictj ber

;}ahtcn für bicfelbc Berufsarbeit tu ben Staaten unb SjJro«

Hingen gmei ftavfe Sänbe bin unb fjerwülgen muß.

Min|iri)tlii'l) ber Seweguug ber Arbeiter mit unb ohne

Öaub in ben brei cjrofeen (Gebieten ergibt bie obige libcrficbt

eine enorm ftarfc Abnahme ber Arbeiterftaffe mit 8aub in

Oftelbieu, boefj beruht biete Abnahme wie üben gegeigt mürbe,

luiii großen leil auf ber ungulaffigeu Kombination ber ;iT=

^erfoneuoon L882 mit ben c3 ^erfonenüon L895, bie befonber§

für Oftelbieu gu falfcfjen Ergebniffen führen mufete, i>a liier

bie Arbeiter mit Tcpittatlaub gafjlreid) oertreteu finb, unb

biefe in ben c 3 ^eifonen ber ©tatiftif non L895 nidjr, wohl

aber in ben aT^erfonen 1882 enthalten finb. So gab e£

uaef) ber lanbwirtfdjnftlirfjen Setriebsgäfjlung bau L895 in

ber ^rooing Sommern 52910 lanbmirtfchaftlidje betriebe,

bereu onibaber (anbwirtfchaftlicbe lagelübucr toaren, unb es"

gab bort 17122 (anbmirtfdjaftlicfje betriebe, meiere auSfcfjIiefelid)

Tepittatlanb hatten, dagegen betrug in Sommern bie ;]al)l

ber c3 Bcrfonen, alfo ber lagelöbucr mit Sanb (auSfdjl.

Deputat unb.s>atbpad)tlanb)nad) ber Serufsftatiftif nur 14475!

Bon ben 47 1 22 lanbwirtfdjaftlicben betrieben in Sommern

mit aiK-id)lief;lid) Seputatlanb batteu L6710 ober faft ein

Triftet eine ©röfee bau 20—50 ar, L3842 eine ©röße non

50 ar 1 ha. unb 7 <;:>! eine e>iröf;c Oou 1 2 ha. Es" finb

baö Betriebsgrößen, bie ebeufo grof; finb als bie Setriebe

ber Arbeiter, bereu ßanb ntdjt ©eputatlanb bilbet, wie in

Sübbcutfchianb, unb bie besbalb al» c3 Arbeiter in ber Be=

rufsftatiftif non 1895 ermittelt finb, wübrenb bie pomiuerfcbcu

Arbeiter mit Teputattanb in ber K>röf;e üon 50 ar bis _' ha

in berSerufsjtatiftif bau 1895 als Arbeiter olme 8aub figuriren

!

A'ocb labclle XX ber Zulagen ga6 c-> 1895 in Oftelbieu

narf) ber Scrufögäblung nur 1 L6498 lanbmirtfdjaftliche 2trbeiter

mit 8anb, bagegeu finb uad) ber SetrieoSgürjluug (Tabelle

\X\'I ber Einlagen) in Oftelbieu 336745 [anbwirtfcfiaftlicbe

lagelöbucr mit einem laubwirtfchaftliihcu betriebe gegätjlt!

.sMernach erfcheiuen bie oftclbifcbcu Arbeiteroerhältuiffe bei

einem Scrgleidj ber Serufsftatifiif oou L895 mit 1882 in

einem oöflig falfdjen Silbe.

Sötr toiuiueu besfjalö gu ber Sdjtukfolgerung, baf; bie Sc=

wegung ber laubmirlfcbaftlicbeu Seimlfernug öou 1882 1895

infoige ber obweidjenbeu Bearbeitung ber SerufSgählung nur

febr febrner erlaunt merben t'ann, unb Dar, bcvbalb and) bie

amtlidi feftgeftellie relatioe unb abfohlte Bcrfchicbuug ber

lanbwirtfdjaftlicheu Seüölferung gegenüber ber übrigen Se

rufslumülferiing, foioeit fie im genauen ^nbinerbaltni* au§=

gebrürft ift, nidit ben Slnfprudj auf ;

),uberlaifigt'eit machen fanu.

4. Qcv *tntib ber lrtHimmtfdwfHidK» ©cööttetung

rtcflcuübcr fror übrigen ©cruf^bcüöHcftutg im 3«^te

1895.

roirb fiefi Dieruad) mit ber Erfeuntuis ber ianbwirt*

febaftlichen Seoölfeiung uad) bem Staube non L895 begnügen

muffen. Ta^u bieut in erfter ßinie bie Tabelle XIII ber

Anlagen. 2Bir erbauen aus berfelbeu folgenbcv ©efanxtbitb:
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beruf etwas etngefcb/ränft werben, ttifofern man fidi bei

ben Erwerbstätigen im ,s!>aupt6eruf mit ber geftftetlung

begnügte, ob ihr etroaiger Nebenberuf in ^cr Öanbwirtfdjaft i \ 1

ausgeübt wirb, mätjrenb LS82 biefe 2?eftjieHung auf [amtliche

fünf Berufsabtei lungen: L'anbwirrfcfjaft, Snbuftrie, öanbel

imb "In-rfeiiv, Lohnarbeit wed)felnber Art, öffentlicher Tienft

unb freie Berufsarten ausgebefjni mar; inib and) bie an bie

©arftelfuug ber 9Iri ber Nebenerwerbstätigfeit gefnüpfte Be

trad)tung,|weld)erlei Hauptberuf bie nebenher tätigen betreiben,

würbe barouf befdjränft, ab fie erwerbstätig im Hauptberuf,

unb gwarenentl. in ber öanbwirtfdiaft (A 1), finb ober nicht,

mahreub bie 1882er Bearbeitung nad) gefonberte Nadjweife in

Begug auf bie anberen Berufsabteilungen unb in Be^ug auf

bie Xienenben unb Angehörigen brachte. Sie ©in

fd)rünfitua qefebab im Jutercffc ber Überfid)tliri)feit bes

äJtorerials unb um bie mancherlei Sctjiuierigfeiten, melriie fid)

1882 bei ber Sarfteüung ergaben, 511 oermeiben; fie eriebien

um io unbebenflichcr, als auet) burdi bie .eingefdjränften

Ncbenermerhv Taten bie praftiferjen unb wtffenfdjaftlicfjen

gweefe, bie bei bem Ergebnis bes Nebenerwerbs beroortreten,

ausreid)enb erfüllt merben tonnen."

2&enn tjiernad) aud) für 1895 ein io ciugehenber Ber

illeid) über ben .vMiui.it- unb Nebenberuf ber Berwlferttng loie

1 sm' abgefd)nitten ift, \o bürfte es boefj l)iftorifd)es Sutereffe

haben, bie (Srgebniffe ber amtlichen Snrftelfung tum 1882

über biefeft Buntt wtebergugeben (a a C. 2. 137*). Sas"

Sd)iur,ergelmis mar folgendes:

;',alil ber am Erwerbsleben im Haupt ober Neben

beruf reilnelmtenben Berfonen, bie einen Erwerb

in nebenitehenber Beruföabtetlung indnen.

im gangen in Brogenteu

A. öanb= unb Aorftioirtid)art . 11235 760 60.1

l'>. 3ttbuftrie 6 827 604 36.5

0. vmnbel 1919 873 10.3

I). Lohnarbeiter 414 282 2.2

E. freier Beruf 1 100 126 5.9

Sie Brogentgaljlen nuireii hierbei 0011 ber Summe ber

tjaupt' ober uebenberiiilidi tätigen ^erfonen niii 18 684144

berechnet. Tie amtlidie Statiftif bon 1882 fdjreibi hierüber

(a. a. 0. 2. 138*): „Tbileidi eine Anzahl oon ^erfonen

in oeriehiebenen biefer Soften gejärjll ift, io fonimt jebe in

riitent einzelnen bod) nur einmal nor. Taher bilbet jeher

ber fünf Soften an fid) gang forreft einen Jeil ber über-

haupt enoerbenb tätigen Berfonen, meint and) fo, baf; bie

einzelnen leite über eiuauber greifen. 35as hinbert aber

burefjaus nid)r, biefe Seile in Broten! ber uürftidieu ©e=

famtgat)! oon 18 684 144 ausgubrücfen, wobei bann felbftoer

ftäublid) bie Summe ber Bro^ent^ablen ebenfo bie;!ahl 100,

uüe bie Summe ber Eingeläafjlen bie ©efamtgaljl ber über-

haupt enoerbenb tätigen Berfonen überfteigt." Tic ;Sahl ber

Haupt ober nebenberuflidi in ber 2anbwirtfd)aft befdjäftigten

Berfonen ift oben mit Nücffid)! auf bie aT Bcrioncu 51t

niebrig, bod) ift bie amtliehe Sarftellung beibehalten.

,vin 1895 erhalten mir nad) berielbeu -.NeHmbc folgeubes

Sdjutfsergebnts:
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iutereffiert waren, 37.7 % berfelben an ber Snbuftrie unb

Derselben an bem £>onbet. AÜr L895 barf man wot)l

anueimteu, bafj itocfj raff bic £>ä(f te ber ©efamtbeuölferung

baupt= ober ne6eu6eruflid) an ber öanb unb gorftwirtfdwft

iutereffiert war.

In' amtlidje Ü3erid)t über bie 58erufs>3äl)lung Don 1895

ift in ber Sarfteflung be§ vnutpt unb 9tebenberuf§ nidit

ber anüiidjcn Statiftif uon 18S2 gefolgt. Sie bat bie ;!abl

Der vmiioi unb Nebenberufe ber einseinen SßerufSabteilungen

uicljt, wie 1882 geidjehen, mit ben ermerbeub tätigen $ßcr=

fönen uerglid)cn, fonbern mit ber ©efamt^of)! aller .'paupt* unb

Nebenberufe, einfd)l. ber 33eruf§lofen in ber Abteilung F, o&=

jdjon in biefer ©efamtjaljl ca. 3 9Jiiflioncn ^erfonen mefjrfad)

gejatjü finb unb weitaus ber gröfetc Seil ber Verfemen in

Ülbteiluug F überhaupt nidjt ermeröenb, and) uid)t neben=
j

erwerbenb, tätig ift Tic golge biefer Sarfteflung ift, baf;
j

bie i-iebeutung ber Öanbmirtfcfjaft für bic Erwerb§tätigfeit

bes beiltfdjcn Lottes' in ber Statiftif tum 1895 nid)t fo
j

febarf berboriritt wie in ber Statiftif tum 1882. ?Miuucrl)iu
'

entfielen and) und) bev amtlid)cn Statiftif non L895 (a. a.D.
'

S. 136) non ben naupt- ober nebenberuflich erwerbstätigen I

^erfonen 42.8(i °/
tl

auf öanb= unb Aorftwirtfdiaft, unb nur \

31.94% ciuf Snbuftrie unb 10,44% auf .\>aubcl. vücruadi !

ftelll olfo, wie ber amtliche 33crici;t (a. a. D. S. 135) I

nodnuals ,}iigibt, bic üanbwirtfd)aft „ben weitaus oei

breit elften ErwcrbSswcig" bar.

."». $>te fojictle (i>lict»erti»«i bor lanbiwirtfd)aftlid)i'it
|

JöeDöIfcvuttfl gcflcnübcr ber übrigen J8crnfs*beöölf'c
;

ruitfl int ^al)t;c 1S95.

.s>icrmii treffen wir auf bie für bie 33cbeittung ber

(anbwirtfcl)aftlid)eu iüwölfcruug in politifcl)er unb fo/,ialcr !

Ajiufid)! widjtigften fünfte. Sie labellcu l\' \'l unb \\"
:

führen bie fo.u'nlc ®liebcrung aufdjauliel) oor.

Sd)on ber amtliche iBerid)! über bic Ergebuiffe ber 33c
;

.
dilung non 1882 (2t. b. S. :V\. dl. a. Ob. 5. :<> ) ift

ber einfiel):, baf; bic in ber L'aubwirtfrijaft ilircr ftauSbaltuug

tätigen ftanulicumitgticbcr biufidjtlid) ifjrer foyalcu Stellung

uid)t allein als eine befoubere Jlrbeitcrflaffc, fonberu and)

als "'lugcbörigc ihres .shausljaltuugslwrftanbes nngefchen werben

fönneu. Inf man bics, fo crliält mau folgenbe fokale

eung:

3>üh je loo ^erfüllen ber uebcnftel)eubcn

^VrufsbcoölfcruugUnuidilicf;lid)berSicucuben

unb l'lngcljörigcu) entfielen L895 auf

biefer 9(rbeiterbeöölfmmg befinben fid) unter ben Mnecbtcn

unb 9Jcägben nod) oiclc Sßerfonen, bic als Sohne unb lodi

ter flciubäucrlicficr ßanbwivte tiefe fokale Stellung nur

als einen Snrd)gangspoftcn anfeben, nad) beffen balbigcr

2(bfolüierung fie ,yir Mlaffr ber Sclbftänbigcu aufnieten. 2Bie

gang anbers ift bagegen bie feciale Struftur ber ©euölferung

in ber Snbuftrie! Sie ©cmerbe= ober oubuftriebcoölt'crung

beftcfjt nur ;u einem Srittel aus ber felbftänbigen Schiebt,

bagegen 311 ü b e c 3 10 e i Srittel aus ber a 6 1) a n g i g e n Arbeiter

bcbolferung, unb yoar cntwid'elt fid) biefes Verhältnis bei

ber Mon^cutration ber inbuftrielleii betriebe nod) immer mehr

,',u lluguufteu ber felbftänbigen Stfjidjt. Sie Seüölferung bes

•oaubcls unb Verfebrs nimmt eine SDiittelftelluug ein, iubem fie

faft 31« öälfte aus ber felbftänbigen iVoölt'eruug befiel)!

unb 31U' anberen Hälfte ans 31ngefteEten unb Arbeitern.

^iod) mebr tritt biefe einbcitlidje unb gefd)loffene ;!u

fammenfetjuug ber laubioirtfd)aftlid)eu ©eöölferung, auf ber

il)rc fokale Stärfe unb ilire politifdie Sebeutung für jebes

Staatswefen berulit, beroor, wenn man fie nad) labelle XV
in ben einzelnen ^unbesftaaten unb (Gebietsteilen betrachtet.

3Sir crbaltcu bann:

S8on je lO(i erwerbstätigen ^erfouen

inberüanbwirtfdjaft (A 1 ibcsucbcnftcljcubcu

(Gebiets entfallen auf

©elßfi* Singe« f
iü^at iincMl

Soge«

ftanbige [teilte
Q „gcprige mmt ]oimn

:i li «.'l c2 c3u. 4

Cftelbieu .... 24.50 1.78 16.10 19.89 37.7:!

ÜBeftelbien . . . 33.42 0.95 l'.yii' 20.19 20.32

Sübbeutfd)laub . 3H.32 0.11 29.82 24.12 9.63

Seutfdjes :)irid) . 31.35 0.1)1', 23.60 21.3;

diu StlbftSnbtge

l'luilfliöviilc

lun^nir

. 1 :i 11 cl

Kjige»
3(r6eilev

itrllie

b c 1' 4

ifl 52.16 I 1.27 li:5 43 I Ol 36.57

. . 29.04 0.23 32.64 3.70 07.36

. . 17.23 l.s'.i 41). 1 2 10.35 40.88

befiel)! bie laubwirtfdjaftlidjc ^eoölterung in

?eutfd)lanb faft ',n -loei Srittel ans ber felbftänbigen

; Vlngel)örigcii unb nur ,]u einem Srittel
;i i\ '.'Irbeiterbeoblleniini. 3fbcr felbfl in

.s>ier feilen nur alfo, baf; faft ein Viertel aller er--

werbstätigen ^erfoueu ber laubuürtfdiaftlidien Seöölferung

aus mittätigen ,yauülicuangcl)örigcu beftebt, unb yimr fteigt bee

9(nteil ber mittatigen $amilieuangcf)örigen mit ber 'Jlusbebnuug

bes fleiu unb niitielbäuerlirheu ^efit'es. So fteigt er in

Sübbeutfdilaub auf faft 30 % ber Erwerbstätigen, in SBaben

unb (ilfaf; Votbringeu fogar über 40%! Sagegen finft bie

;',iibl ber mittätigen (Familienangehörigen in Cftelbieu auf

i 16% u ub in Wciflcnbnrg Sebwerin unb Strelin fogar auf

: •; 7% aller Erwerbstätigen. Sn berfetben JRidjtung be

|
wcgi fid) ber ?(utcil ber S el bftaubi gen an ben enoeris

;

tätigen Sßerfoneu. 3Ä5äI)rcnb biefer 5lnteil für biis :)feid) faft ein

I

Srittel beträgt unb in Württemberg unb Elfaf-, Öotl)ringen fogar

I über 40% fteigt, finft er in öftclbieu auf ein SBicrtel

I unb in Slfccflenburg Sdnoerin unb Sirelin fogar auf 1 1 17 %•
?mi uiugii'elnter :)fid)tnng wie bie Selbftanbigeu unb mittätigen

Aainilienangeljbrigen bewegt fid) ber Anteil ber (anbwirlfdjafi

lieben ragelöf)ner an ber Cöefauitjaljl ber erwerbstätigen

"^erfoueu. Er betragt für bai Dteicfj etmas über ein fünftel,

bagegen für Sübbeutfdilaub nur ein ^»ebntel, in ivMirt

lentberg unb SBabcn fogar nur •">

" aller Erwerbstätigen,

wäljrenb er in Cftelbieu auf über ein Seiltet aller Enoerbs

tätigen unb in SUcerflenburg fogar auf über bie Hälfte

bei erwerbstätigen ^erfonen fteigt. Ser 9lnteil ber
'

unb IKügbc niinuil eine mittlere Stellung ein.
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;iunt) aujd)aulirf)cr muten bie ^crhaliniv.mblcn über bie

.•Jitfamnicnfetsungcn ber Mrbeiterbeöölferung: labelfe

XV liefert nn§ bari'tbcr fotgenbes Ü3ilb:

aSonjc 100 e xvo e r b -> tätigen 21 r 6 e i t e r n

in bor üanbroirtfdjaft be§ nebenftetjenben

(SebietS entfallen auf

Oftelbien . .

Sßefieibien .

Sübbeutftfjtanb

mittätige

Jaiuiliew

angeljörige

. . 21.84

. . 38.28

. 46.1)0

®ned)te unb

ÜJJägbe

c 2

26.98

30.76

37.95

lagelörjner

c 3 unb 4

51. ls

30.96

15.15

ba§

(inb bie Öänber ber

ie bic vnilfte aller

3>eutfdtje§ ftetd) . :i4.87 31.56 33.57

Sauad) befrei)! bie Wefamtmbl ber lanbmirtfdjaftlidjcn

Arbeiter in Seutfcfjianb :,ii über ein Srittel au§ mittätigen

gfamitienangefjörigen, roäfjrenb biefe in ber Strbeiterfdjaft oon

3nbuftrie unb §anbet, wie labellc IV jeigt, faft gang oer

fdjroinben! ya in Sübbeutf dtjianb bilben bie mittätigen

gamilienangeprigen faft bie Hälfte alier (anbroirtfdjaftlidjen

Arbeiter! Unb in ©aben fogar faft brei Viertel allerer

beiter! Sn Oftelbien fiut't ber Anteil ber mittätigen

gamüienangefjörigen faft auf ein fünftel ber Arbeiter unb

in 3Kecf(enburg fogar auf ein ;
*, o li n t e l

.

2lud) bie .sine d)te unb 3ftägbe bilben faft ein Srittel

ber (onbmirtfd)aftlid)cn Arbeiter, in Sübbeutfcrjfanb fogar 38 "I

in Sßeftelbien 3l°/ , unb in Oftelbien 27%. Baljern

Monia,rcid) Saufen, ScrjIeSroig^olftein

Muccfjtc unb 2ftägbe, in ilmen bilben

Arbeiter, in Sanern fogar 55 % berfelben.

Sie [anbroirtfdjaftlidjen lagctöfjner bilben allein bie

jenige i'lrbciicrflaffe, roeldje in fataler ,\>infid)t mit ber Arbeiter

flaffe ber ynbuftriebetiölferung oerglidjen werben fann, be=

fonber§ foroeit fie nidit im SBefige eines Stücf ßanbe§ unb

einer 33iet)fjaltung ift.

Tiefe x'lrbeiterflaffc öeträgt in Seutfdjtanb nur ein

Viertel aller (anbroirtfdjaftlidjen Arbeiter, bodtj fteigt fie in

Oftelbien über bie .s>älfte berfelben, in SBeftyreufjen fogar

auf 61 "/„ ,roäljrenb fie in 2Beftelbien auf 3] % lllltl in 2'ib

bentfel)lanb auf 15 % füllt.

3BiU man baZ Berfjältnt» ber fokalen Sdjidjten in

ber öanbroirtfdjaft ber brei ©ebietc nid)t nur für bie @rroerbs=

tätigen, fonbern aud) für bie gefamte [anbroirtfdjaftlidje 93er>öl

fenuui, alfo einfdjliefjlidj ber Sienenben unb ber §tngetjörigen

ineffen, fo gibt uns Tabelle XV liierüber folgenbel ÜBilb:

9luf je 100 ^erfonen ber (anbroirtfdjaftlidjen

Seoölfcrung (A li in bem nebenftebenben

(Gebiet entfallen auf bie

felbftänbige 33e abhängige Be

öölferung ;i u. d Dotierung b u. c3—

4

Oftelbien 48.95 51.05

äöefielbien 67.26 32.74

Sübbeutfdjlanb 7 7,u.~> •_'-2.'.i;>

Seittfdje§ Sfteidj 63.43 36.57

2Sät)renb alfo, wie mir fdjon beruorbaben, faft jroei

Tritte! ber [anbroirtfdjaftlidjen Beöölferung in Seutfd)lanb

gut felbftanbiiien 3d)id)t gefjört, fteigt biefe felbftänbige

2d)id)t in Sübbcutfdilaub über brei Viertel, ja in

Württemberg, Babcn .unb @lfaf5»üotlvringen fogar über so '/

unb in Baben allein bic- ;u 87 ".',, ber gefamten lanbwirt

fdjaftlidjen SBeöölferung! Sagegen finfi fie in Cftelbien

unter bie Hälfte berfelben unb tu 9ftetf(enburg fogar unter

ein Srittel ber [anbroirtfdjaftlidjen Bcuülferung, waljrenb

umgefefjrt bort bie Slrbeiterffaffc bie VHinnimaffe ber laub

roirtfdjaftftdjeu ©errölferung bilbet. 9TC>er felbft in Cftelbien

ift banf 5es bort neben bem ©rofegrunbbefüj oornanbenen

33auernftanbe§ bie fokale Struftur ber tanbroirtfdjafttidjen

Serjölierung uod) nidjt fo ungünftig, tote in ber ombuftrie

beöötferung.

:oiu engen Snfammen^ange mit biefer fo.yalen ©lieberuug

ftel)t bie (Srfdjeinung, baf; bie laubmirtfd)aftlid)e Settölferung

relatin bie ftarffte ?(n.ml)t oon gamitienangefjörigen anfmeift.

Sie amtttcfje Statiftif über bie 58eruf§äärjiung mm 1 882 i a. a. 0.

3. 76
) fdircibt Dieryi: „Sa§ 9Sert)ätrni§ ^mifdien ber-Jln,;al)l ber

©rroerbötätigen unb 2rngef)örigen ober genauer auBgebrücft, bie

^erlmltniv^al)!, meldje nadjroeift, wie niel Stnge^örige im Mittel

auf einen @noerb§tätigen fommen, bat mau mol)l aud) bie in-

laftuna, ^iffer genannt. Sod) ift biefelbe beim SSergletdj 0er

fd)iebcner 39eruf§arten mit 33orfid)t jur Beurteilung ber

uürtfcl)aftliri)cu ober fokalen Sage ,51t öerroenben, ba nidtjt fo

fel)r bunt bie ;{al)l ber §u ©rnä^renben bie mirtfri)aftlid)e

Sage ber Erwerbstätigen einer Seruf§art ober Seruflabteilung

bebingt wirb, als üielmerjr umgefe^rt mm ber wirtfdjaftlidieu

Sage unb ber gefamten Serufäftellung ber Erwerber bie 8alU

ibrer 2lngel)örigen abhängig ift. Saju fommt bie Slulbe^nung

be§ iW'benerwerbev ber 2tngef)örigen. SBeiter ift 01t bebeufeu,

baf; nur biejenigen 2lngef)örigeu itirem ißerforger jugere^net

finb, weldie mit ilim in berfelben vmiKmaltuua, leben,

eine grage an jeben, wie oiel
s^erfouen er gu ernähren

babe, fann uitbt geftellt werben, olme yi ben uerfebrteften

antworten 5U führen." Ter amttidje 53erid)t über bie Seruf§

ViDluiiii oon 1895 faiit über benfelbeu ©egenftanb, (a. a.

0. 2. 185): „Sie Darlegung ber ja^enmäfeigen iH\yel)unn

gmifetjen Stngeprigen unb ifjren (i-mäbrern (ber fogen. „33e=

(aftungägiffer") gemährt ein Urteil nid)t fo fefjr über bie fogiale

Selaftung all über bie^ragfärjigfeit 1

) ber einzelnen 93eruf§=

groeige unb ber foyalen Sriiidjteu." — Über biefe ^erljaltniffe

gibt labeile V ber Anlagen 2tu§funft. Sanacf) ergibt fid)

folgenbeä 93itb über bie Iragförjigfeit ber Beruflabteitungen:

9tuf i<)(» fetbftänbige ©rroerbStätige entfallen

tüd)t erWcrfiSläiige mittätige jufatnmeit

Slnge^öcige Slngc^iörige

im ganjrn baPon unter

14 Sa^r

Ai SanbttHrtfdjafi 232 141) 90 322

B Tsubuftrie (ohne

bie.viaueiubuftriei L98 122 ls 21(5

§au§inbuftrie i-'s 82 16 144

C. .vmnbct lolme ^oft

unb ©ifenbafjn) 186 109 28 214

9ßaf)rttdj, in biefer foyalen ©lieberung unb in biefem

3ufammenfd)luf; ber gamitie (iegt btö ©eb,eimni§ für bie

.straft unb Starte, für bie (mMdiloffeubcit unb SSurjetfeftigfeit

ber laubu'irtfdiaftiidieu Seoölferung, ®igenfd)aften, bie um

fo mid)ttger für ben Staat finb, al§ fie mm einer uad)

M 9tnct) Mauf(§betg, 'Sie Seuölfetung Citenci**. äBieti L89.0

l 150
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Millionen järjlenben unb burd) bie Statur ber lanbmirt=

fd)aftlid)en ^robuftton gleicfjmäfeig in pfjrjfifcfjer unb fttt=

[idjer .s>iufid)t aufroadjfenben 33ebörferung erroorben finb.

ÜJtati vergegenwärtige fiel), um* eS beiüt, bau bie lanb=

mirtfdmftlidie öeöölferung in ber SerufSftatiftif eine einzige

SBerufSart bilbet, tnäfjrenb bie gefamte inbuftrielle 33et>ö'lfe=

rung in 101 SerufSarten serfätlt, bie nad) ber manigfacfjcn

S?lrt bev geroerblidjen ©rßeugmffe, nad) ber 2lrt beS ©eroerbeS,

ob .\Saubmevf über gabrir\ nad) SBofmort, ob auf

bem l'anbe ober in ber .«lein , Mittel ober ©rojjftabt,

Unb bann nad) ber [ogiaten Stellung, ob gewerblicher ÜDftttel*

[taub ober (Großbetrieb mit taufenben Arbeitern, bie größte

SBcrfdjiebenfjeit geigen unb bamit and) eine SBefiölferung

beroorrufeu, bie in pf)r;fifcr)er, fokaler, potttifdtjer unb fitttiriier

üinfidit bie oerfdjiebenfteu 93erf)ältniffe aUfweift. Sie lanb

mirtfdmftlidje SBeoötferung, bie emsige 25erufSart A l, jaulte

1895 gegen 18 aJttflioiten Stopfe, feine einige 93erufSart

ber Snbuftrie fanu einer folgen gefdjloffenen fompafteu 95e=

oölferung aud) nur etwas at)nltcr)e§ gegenüberfteüen.

9?ur brei SerufSarten haben eine .sTonfearil öon einer

Williou, es finb bie§ bie Maurer (B 140) mit iV3 üftittionen,

bie SSenölferung ber Stein» uub SBraunfofjlenergeugung (BD,

bie Seöölferung ber 33auunternel)inuugen (B I3.si unb bie

Sd)itl)mad)er (B i:i2), alle brei mit je einer Willion .stopfen,

bann folgen bie iifcrjler (B 95) mit 933 565 "Verfallen, bie

Scfjneiber (B 121) mit 917 708 Sßerfonen, bie äBeber tB 72) mit

89 nur, «ßerfonert, bie ©djlofferei (B 38) mit 672 322 ^erfouen,

bie Zimmerer (B 141) mit 583 117 «ßerfonen, bie ©rob=

Sefjmiebe ( B -".7
> mit 529 743 ^erfouen, bie tarier ( B 107) mit

495 402 köpfen, ber .vmttenbetrieb (B 2) mit 476 953 $er=

fönen jc. SS finb bie betcrogenften Elemente in ber SBerufS*

abteitung ber oiibnftrie öereintgt, melcfjc bie oerfdiiebeuften

Sntereffen in poltttfctjer unb wirtfcrjaftlicrjer vunfidit haben.

Tod) fanu fotüel behauptet merbeu, bar, uori) beute bie ge=

fdjloffeufte uub in fid) gleidjmäfjigfte ©djidjt bev inbuftriellen

Seüölrerung ber vmubmerferftanb auf bem platten Sanbe uub

in ben deinen Stäbten bilbet, ber mit ber lanbwirtfdjaftlidjen

©eüölferung im organifdjen 3ufammenr)ange fteljt.

2Bir tonnen tiefen iHbfrbnitt nidjt beffer fd)lief;en, alS

inbem mir wörrlidj mieberliolcu, roaS ber amtlidie 33erid)t

ber öerufSgäfjlung öon 1895 über bie funbamentale

öebeutung ber ßanbroirtfdjaft für bie ©efamtfjeü fagt

(a. a. S. 187): „Ta bie Öanbwirtfdjafi nicht nur

abfolut weitaus bie böebfte 3ar)l oon ©elbftänbigen unter ben

SerufSabteilungen aufmeift, fonbern biefe .stlaffe aud) relotitt

b. I). im SBcrfjättniS ]u allen Erwerbstätigen ftarf Der

treten ift, anbererfeitS bie felbftänbigen ßanbroirte bie meiften

2lngcprigen gro&siefjen, fo bürfte enoiefen fein, bah ber

fianbwirtfcfjaft bie gröfete MeprobuftioiK-frnft iune

loofint unb fie infofern febr wefentlidj jitr Etr)altung

uub Entfaltung ber SSolfSfrafi beiträgt."

Tiefe golbenen SBorte follen beut faiferlid) ftatiftifdjen l'lmt

beS Ten Milien SReidjS unöergeffen bleiben, nur roirb cS unS

fdjwcr, fie in Einflang m 6ringen mit ber auf ©. 28

beSfelöen 93ericf)tS itelienbeu, oben eitierteu SEßorte, mit beuen

ba§ ?lmt über ben abfohlten SHücfgaug ber laubmirtfdjaft--

lidieu Seöölferung fjinwegäugleiten fud)t.

«. Jllter uttb j$aim(tenftanb ber lanbtttirtfdiaftltdicu

©ctoölfcrtutfl tutb ber übrigen ©mtf^bcöölfcnutg.

Einer ber widjtigften Einbilde in bie inneren Verhalt

niffeberSBebötferung gewähren ba§ Silier unb ber^amilienfianb,

Tie amtliche SerufSfiatiftif oon 1882 uuierfrbeibet

(a. a. £). ©. 97*) folgenbe SllterSflaffeu:

unter 20 oabre als jugenbltdjeS Filter

20—40 „ „ reife*

40—60 „ „ I)bl)ere*

60 u. merjr „ „ greifeS

uub l)iufid)tlid) beS gamifieuftanbeS mürbe unterfdiiebeu

(a. a. 0. 3. 106*):

unter 30 Csalire als jüngeres ^etratSalter,

30—50 „ „ böberev

50 o>ai)re unb barüber Sltter nad) ber .s>eirat*periobe.

Tiefe Einteilung bat bie amtlidie Statiftil tum 1895

beibehalten.

.s>iernad) erbauen nur am ber Tabelle X folgenbe* i-Hlb:

3Son je 100 männlichen Sefbftiinbigcu

ftanbeu 1895 im nebenbe,5eid)ueteu Filter

X!anbmirt|d)aft ( .Vi) B. Subuftrie ( !. .s>anbei

0.32 0.2'.)

43.48 39.76

43.49 47.64

unter 20 oaljr 0.08

20—40 „ 29.7(i

40—60 „ 50.78

60 u. uuiir 19.38 1: 12.31

100 100

Tie ^aljleu geigen beutlid), mie bie fräftigften Filter*

Raffen tum 20-40 oabreu am ftiirfften in ynbuftrte uub

§anbel unb am frf)unid)fteu bei ben felbftanbigeu Sanbroirten

befetjt finb, miiljrcnb umgefebrt bie böljcreu SllterSflaffen febr

ftarf bei ber Sanbnnrtfcrjafi, bagegen relatiu febmadi bei

Snbuftrte uub .sSaubel oertreteu finb. SBenn Hierin öielfaäj

Oon rein mirtfd)aftlid)em ©tanbjpunft ein SSorsug für o>nbuftrie

uub ,s>anbe( erblirft roirb, fo liegt anbererfeitS in ber ftarfen

Sefe^ung ber (jör)eren ?llter*flaffen ber felbftanbigen 8anb

rairte ein SBorsug, ber für bie fokale unb politifdie 93e^

beutung ber felbftanbigen ßanbroirte nidtji bod) genug ange»

fd)lagen »erben t'ann. hieben ber Eigenart ber lanbroirl

fdjaftlidjen ^robuftiou unb ber fokalen ©tieberung liegt gerabe

in biefer ?llter*,ytfaiuiuenfet5iuig ber tiefere ©runb für

bie 3iul)e uub ^eftanbigfeit ber läublidjen ^eoblferung,

meldie für jjebeS ©taatSroefen tum niebt ,yi unterfdjiituuiber

SBebeutung ift. Tie SHterSglieberung ber iaubioirtfrf)aftlid)en

93eoölferung ift mehr eine natürliche, nnibrenb bie ber

inbuftriellen Seüölferung im roacfjfenben (Grabe burd) bie

3l6roanberung ber im fräftigften i'llter ftebenbeu 5ßerfonen

Dom Sanbe in bie ©tabt beeinflußt roirb.

A-aft nod) mel)r als bei ben männlichen Selbftänbi

gen tritt bie nbmeidieube Sefe^ung ber SllterSflaffen bei

ben meiblidjen 5elbftänbigeu beroor, mie bie folgenbe

Überfidit jeigt:
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33on je K>o meiblidjcn Selbftänbigett neben

im nebenbegeufjneten Alter

Sanbwirrfdjaft (AI) B. ^nbuftrie ('. «anbei

unter 20 yatyrc 0.20 10.93 0.67

20—40 „ 14.13 46.90 23.48

40—60 „ 55.13 31.30 53.59

»10 lt. llielir ., 30.54 10.87 22.26

100 100 100

£>er ©runb für bie auffällige ?lbnieirf)itttg liegt t)aitpt=

iadilid) barin, baß bie ^iclirjalil ber weiblidjen Selbftänbigen

SBiiwen iinb, bie ben betrieb nadi bem lobe ihres Dföanne§

fortfefcen.

Über Jamilienftanb unb Alter gibt Tabelle XI ber

Anlagen folgenbe 2ln-:-fnnfr

:

SSon je 100 münnlid)en Selbftänbigcu waren

lebig öcrljeiratet öerwitwei ober getrieben

A. Stttlbwirtf^oft 4. »34 88.85 6.51

B. Snbüftrie 11.36 S3.39 5.25

('.«anbei 11.24 83.89 4.87

Von je 100 roeiblidjen Selbitänbigen waren

lebig nerheiratet öerwitwei ober gefdjieben

A. Sanbwtrrfdjaft 9.38 13.46 77.16

ß. Snbufttte 56.88 16.08 27.04

i '. «anbei 16.9s 27.26 55.745

«ieruarii benuben fid) unter ben inämtlid)eit Sclbftünbigeii

in ber Sanbwirtfdjafi relativ mehr Verheiratete atö in Snbuftric

unb äponbef, mährenb unter ben weiblidieu Selbfiäubigen ber

Sanbinirtfdjaft bie ViebrmlU Sitwen finb, bagegen bei ber

onbuftrie lebige genauen.

3n Verbinbttng mit bem Filter erhalten mir über ben

Jamilieuftanb folgenbe AuSfunft:

Von je 100 männlidjen Selbftänbigen in

nadiftetieubem älter finb berljeiratet:

unter 20 20—30 30—40 40-50 50—60 60—70 70

Saljr 3a()t iai)v Saf)»: iat)t 3afjr ujrc.

A. Sonbtt. . 20.71 81.24 93.13 93.91 89.89 82.12 67.78

B. oubuftrie 4.77 62.39 88.59 91.69 88.34 79.30 72.2»;

» . «anbei . 8.09 60.39 86.22 90.98 88.53 81.34 66.54

21m auffälligjteu ift hierbei bie fiarfe «eirats^iffer unter

ben jungen öanbwirteti gegenüber beujelbeu Altersflaffen bei

Snbuftrie unb «anbei, wa§ eben mit ber Natur be§ lanb

loirtfdjaftlidien SBetriebeä, ber eine mit Umüd)t maltcube föau« =

frau in öiel höherem ©rabe oerlangt wie jeber aubere Isrwerb,

jufanvmenfjängi.

7. :li iluiiüii^üereiuitiii v ber erwerbstätigen ^erJonen.

Ter Nadjmeis be§ Nettgion§befenntniffe§ ift 1895 gujn

erften SNale für bie ©eruf§be»ötferung ermittelt morben.

Tabelle XII gibt un§ barüber folgeube AuSntnft:

Von je 100 männlid)en (£rwerb§=

tätigen ber nebenjteljenbcn £Beruf§=

ableilititg finb

eoangclifd) füttjolifd) oc-raeliten

58.10 II 60 0.04

»14 32 34.80 0.53

»17.33 25.85 6.50

A. Öanb= u. J-oritm.

B. Snbuftrie . . .

C. «anbei ....

A. ßanb= u. (Jorftm.

B. önbuftrie . . .

C. §anbel . . . .

Von je loo weiblidjen SrwerbS'

tätigen ber nebenftel)enben Venire-

abteilung finb:

eüangelifdj fatbolifdj osraeliten

53.94 45.85 0.05

65.50 33.55 0.6S

61.12 35.38 3.30

Tie lanbmirtjd)üftlid)c Vcnölferung ift olfo faft ju
3

5

eoangelifd) unb ju
2

5 fatbolifd), bei Snbuftrie unb

Jpanbel jteigt bie eoangelifdje Veoölferuug fogar fafi auf

2
/3 aüer (rnoerbstütigen. Tie jübifdje Veoölferung tritt nur

beim «anbei in bemeiiensroerter Starte auf. @§ gibt nur

2163 jübifdje ßanbwirte, bagegen 35 630 jübifdje Selbftänbige

in ber oubuftrie unb 114 328 im «anbei.

8. ^ic ganbwirtfdjaft al$ Nebenerwerb ber übrigen

^ernfSbetJöiferung unb ber Nebenerwerb ber Ianb=

tt>irtfrf)afrlirf)en ?8et>ölf"erung in beu übrigen md)t=

lanbwirtfd)aftlid)en berufen.

Auf bie Vebetttttng bei- Nebenerwerbs in ber öanbroirt

fdjaft für bie gefanue Venifsbenolferaug ift fdjon an früherer

Stelle ijingewiefen. Unter ben 1895 ermittelten 4 949 701

^ebenberufx-fülleit entfallen niefit meuiger afö 3 577 798 ober

brei Viertel aller Nebenberufe aar bie Öanbwirtfdjaft (A 1).

Tiefe $al)l bei lanbu'irtfdjaftiidieu Nebenberufe perteilt firf)

nadi Tabelle II ber Einlagen in folgenber SBeife auf bie ein=

3clneu fogialen Stellungen:

a felbftänbige Sanbwirte . . 2159 606

b Angeftellte 1202

c l Öftittaiige Attgeiibrige . . 1 061 419

c 2 ftuedjte unb SERägbe . . 222 503

c 3 u. 4 Tagelöhner .... 133 069

gufammen 357779s

Von ben 3 1

2
äJJiHionen Sßerfonen, bie einen Nebenerwerb

in ber i'anbmirtfdjaft fitdjeu, tjabeit 2 262SSS einen «aupt

beruf, bagegen finb 1314 910 biefer nebenberuflidi tätigen

Verfoneu olme «aiiptberui al§ Tienftboten, Slngeluuige unb

Verufdofe. Tie Tarftellung be§ Nebenerwerbe in Tabelle Xll

ber Anlagen erftredt fidi nur auf ben Nebenerwerb ber linupt

beruflid) li'rii'erberätigen eiufdil. ber Veruf^lofen ber Slbteihmg

F, aber olme ben laubioirtfdiaftlidjen Nebenerwerb ber Tie

nenbeu unb Angehörigen. :'iad) Tabelle VTI wirb bie öanb=

loirtfdjaft (Al) als Nebenerwerb 0011 ben nidjtfanbwirtfdjaft»

lidjen SrwerbStätigen in folgenber Starte ausgeübt:

als

A2-F
ba.jit fommett aus A 1 felbft

als

fei B ft a 11 b i g e

öanbwirte

1 757 321

352 373

Slngeftellte

u. lanbra.

Arbeiter

266086

54 010

2 109 694 320 096

2 429 790

Ta^u bie Tienenben, Angehörigen oijne

bie Verufslofeu ber Abt. F mit . . 1148PQ8

mfammen 3 57 7 79s
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Tic Sarftellung mußte auf btc hauptberuflidj Erwerbs»

tätigen befdjränft bleiben, bn es nadj bem Ouettenwerf nidjt

möglich ift, feftgufieUcn, gu weldjer Beruftsabteitung bie Tic

nenben unb Slngerjörigen gehören, bie einen Nebenerwerb in ber

Öanbwirtfdjaft haben.

Sie Tabelle MI geigi auf ben erften ©lief, loelc^e Be

rufsarten 6efonbers für ben tanbwtrtfchaftl'idjen Nebenerwerb

in Setradji fommeii. Es finb bies bie äftaurer, 9teniiers,

Bergwerfsarbeiter, ©djuhmadjer, ®aufteute, ©aftmirte, £ifdjler,

353eber, Sdimiebe, Bätfer, Sdjneiber, ^teifdjer ?c.

Umgefe^rt gibt bie labclle VIII ber SMagen einen

Überblicf über bie Nebenbefdjäftigung ber fanbroirtfcr)aftlict)eri

Beöölferung in ben nidjtlanbmirtfdjaftlidjen Berufen.

Bon ben 804544] erwerbstätigen Sßerfonen ber 2anb=

mirtfdtjafi (A l) Ratten 968231 ober 12 % einen Nebenerwerb

in L 020483 A-älleii. Bon biefen 968231 Sßerfonen rauben

406226 ben Nebenerwerb wieber in ber Sanbwirtfdjaft felbft,

unb gwar finb es meifteus lanbwirtfdjaftlidje 2(rbeiter, welche

nebenher einen fanbwirtfdjafttidjen ©errieb haben, fobaf;

562005 Erwerbstätige in 614100 gäHen ihren Nebenerwerb

nnf;orI)aUi ber Öanbwirtfdjaft, in nidjt lanbwirifdjaftlidjen

berufen fuctjten. ffiiefe Berufsfälle teilt labellc VITI ber

Anlagen näher mit.

S)ie Überfielt geigt uns bie Berufe, welche oon ber lanb=

JDtrtfrrjaftItcrjen Beöölferung mit SSorlieBe im Nebenberuf aus=

geübt werben, wie ®aufleute, ©aftwirte, Sftaurer, SNüHer=

äBeber, ©djubmadjer, ©djneiber, SBagner, SBärfer :c.

Es finb alfo im großen unb gangen biefelben Berufe,

bereu Erwerbstätige uns hier balb im Haupt balb im Neben*

beruf aß Öanbwirte begegnen, je nadjbem bie Eintragung bei

Berufes in bie $austjaltungs(ifte als §aupt ober Nebenberuf

erfolgtift, wobei nidjt nurbaswirflidjeEinfonvmen aus beibenBe

rufen, fonbern and) pfhdjologifdje Momente mafjgebenb gewefen

finb. hierauf beutet [dum bie retatxö grofce 9titgaf)l ber ®e<

werbetreibenben bin, bie fidj nur im Nebenberuf als öanbwirte

begeictjnet fjaben. Schon ber amtliche Beridjt mm 1882 (a. a.

0. 5. 3*) bat auf bie alte Beobachtung hingewiefen, baf; bie

Öanbwirte, wenn fie nebenbei- einen anberen Beruf ausüben, ge

neigt finb, ben Nebenberuf als ihren £>aupterwerbsgweig an»

gugeben, wofi.1 weil fie bie Öanbwirtfdjaft als etwas, bas fid)

oou felbft ocrfteljt, betrauten, öielfadj iool)l and), weil in

ihren 2tugen ein felbftänbiger Kaufmann ober ©ewerbetrei*

6enber für etwas r}ör)ere§ gilt, als ein fteinbäuertidjer SJBtrt.

hieraus geht herbor, wie wichtig es ift, bei ber Beurteilung
ber öanbwirtfdjaft für bie ©efamtr)cit ben Nebenberuf gu be

rücffidjtigen, wenn mau nidjt gu einem falfdjen Silbe über bie

Sebeutung ber öanbwirtfdjaft für bie ©efatntijeti gelangen mill.

». 5>ic sJhi<umg be<? i»i-iitfd)fu ftulttirbobctt* burd)
btc 33cuölfcnutg bei* Urprobufttun imb bie übrige
»erufabeuölfcruitfl imb bie ^idjtiflfeit ber laitbuiirt*

fdinftlidjiii ^cx»ölft*ru»rt.

Sei bei fortgefefcten ftäbtifdjen unb iubuftrielleu Unit

roitflung ©euifdjfanbs unb bei ber bantii öerbunbenen Stei

gerung be-? Bobenwertes gewinnt bie Bobenfrage unb bie

3frage und) ber gwetftnäfjigen ©efialtung ber redjtlidjen Be

fipcrbaltniffe am ©runb unb Boben eine immer größere

Sebeutung. SEBenn biefe grage aud) in erfter öinie eine

ftiibtifcbe ift, fo wirb es bodj aud) eine wichtige Aufgabe ber

9lrgrarpotitif fein, bie Befrfc= unb Nu^ungsüerpltniffe an

©runb unb SBoben bei ber ftetig wadjfenben nidjt Ianbioirt=

fdjaftlidjen Seöölferung ,\u berfolgen.

Tic tanbwirtfdjafttidje SSetriebsjä^Iung mm L895 bat jum

erften "Wal etwas Sidjt in biefes bunfle ©ebiet gebracht, in«

bem bie aiutlidjc Bearbeitung bie onliabcr aller laubroirt=

fdjaftiidjen Betriebe uadi ifjrent Hauptberuf mitgeteilt bat.

Tabelle IX, XXVI unb XXVII enthalten bie widjttgften

©rgebniffe biefer Statiftif foioobi für bas SRetdj als für

bie öanbesteile unb bie brei großen ©ebiete Oftelbien, 3SBeft=

elbien unb Sübbeutfdjlanb.

Tanad) würben oon 5558317 ermittelten (anbwirtfd)aft=

lidicn Setrieben 3315523 ober 60% oon ber Seöölferung

ber Urprobuftion (A) unb 2 242 7'.) i ober 40% oon ber

übrigen ©erufsbeoölferung genügt. Itnterfudjt man biefe auf

ben erften i^lirf uberrafdjenb grofee ieiluabme ber nidjtlanbwirt

fdiaftiidien 33etiötferung an ber (anbwirtfdjaftftdjen "^robnftion

nadj ber ©röfee ber Setriebe, fo erfjalten mir fotgenbes 23ilb

:

Sßon je loo?sii()c]licrn gepren i§rcm ^aupfßetufe

©röfeen= ©efamtgab,! ha* pt

tlaffe ber Setriebe KfBölferung bei- üßrigen ©erufäbebölfeeung

Urprobuftion (A) (B—F)
unter 2 ha 3 236367 41 59

2—5 „ 1016318 76 24

5—20 „ 998804 92 8

20—100,, 2S1767 97 3

lOOhau.m. 25 061 95 5

gufammen 5558317 60 40

Son ben Setrieben unter 2 ha, ben fogen. ^ar^ellenbe

trieben, werben alfo Diel mein oon bernidjtlanbmirtfdjaftltdjen

Seoölferung benu^t als oon ber etgentlidj laubioirifctjaftlicbcn.

Gss gibt runb 700000 Arbeiter in ber beutfdjen Sanbwirfc

fdjaft, bie einen fanbwirtfdjaftfidjen Setrieb babeu, aber es

gibt runb 750000 gewerblidje Arbeiter, bie ebenfafb:- einen

lanbioirtfdjaftlidjni Setrieb babeu, b. b. es gibt beure fd)on

uiebr Arbeiter in ber oubuftrie, bie ein ©tue! Öanb nuneu,

als in ber öanbwirtfdjaft felbft. i'lud) bie 3unabme ber lanb

wirtfdjaftltdjen Setriebe oon 1882^95 um 281 973 wirb

gum größten Teil auf bie nidjtlanbwirtfdjaftlidje Seöötferung

entfallen, ba oon biefen Setrieben 205 816 weniger afö l ha

grofj waren. 9Zut bie
;

l

,unal)iue ber bäuerlidjen Setriebe \hm

2 20 ha um 107 110 wirb ber lanbwirrfdjafttidjen Beöölfe*

rung gugute gefomnten fein, foioeit bie ?snbaber biefer betriebe

im Hauptberuf Sanbwirte waren, unb foioeit nidjt rein

ftatiftifdje ©rünbe bie Qunai)xae bor Setriebe bewirft haben.

2Bir wiffen nid)t§ ©enaues barüber.

@rft bei ber Serriebsgrö^e oon 2—5 ha, wo ber Hein

bäuerliche Betrieb beginnt, finft ber 2tnteil ber uiriitlanbioirt

fdjaftlidjen Beoölferung an berNu^ung ber (anbwirrfdjaftlidjen

Betriebe unb finft bei ber Betriebsgröße uon 20— 100 ha

fogar auf nur 3% herab.

©ine anbere ebeufo widjtige A-raite wäre nad) ben Be»

fituierhältiiiffen ber [anbwirrfdjaftlidjen Betriebe. Tic lanb

wirtfdjaftlidje Betriebsgählung oon L895 (2t. b. T. SR. N. ,y.

i^b. 112 2. 17 1 gibt hierüber folgenbe ?tusfunft:
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Bon 100 Betrieben

iflajfe jc^et (Bröfeenflaffe . ;',iUil bcv öciriebe,

auSjcfilieBlidj tuSjcfilieBHdj bie gcnufcf Werben bori bet

eigenem öanb Badjflanö i ;

, übrigen

bi iterung bcv SerufSbc

Urprobuftion bölferung

0.1—2 ;i
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ii 6 r i g e

Beniflbebölfermig

föir erbauen aus ihnen fotgenbe* 33üb:

3Jcm je loo Inhabern bei* lanbwirtfd)aftlid)en

betriebe geborten ihrem Hauptberuf nari)

öeöölfetung ber

11 r p r o b u f t i o n

[laubige Arbeiter gufammen

£3|tcl6icil 13.25 2(5 5)1 70.16 25). 84

föeftclbicil 37.52 1 1 47 I« 95) 51.0J

3übbeutfd)tanb 60. 01 li.os (56.05) 33.91

Teutfd)e-> Weich 45.53 14.12 59.65 40.35

Unb wenn man biefe* ^crhiilrni* bei ben ctiijclnen

a.^etrieb§ftröfecnftaffen unterfuefit, fo ergibt fiel) fotgenbe»:

sßon je loo Inhabern ber lanbwirtfcüaft*

lieben betriebe gehörten ihrem \ianptiuunf nad)

bei unter 2 Im bei 2 5 ha

;,ur ;iir

»cuölferunq übrigen Beüölferung übrigen

ber llrbrobuflion. 33ebotfe* ber Urprobuftion üel,olfts

ra"3 2,10= Singen.
lun «

ftänbige SIrbeiier

13.50 11.45 71.28 5.13 23.55)

5elb= Stngeft.

ftänbtge Arbeiter

15.05

13.87 16.18 69.45 67.53

31.12 11.67 57.21 78.26

18.18 22.92 58.90 72.65

1.08 28.39

2.10 19.64

3.52 2:;.s2

Oftelbien

©eftetbieu

3übbeutfd)!anb

S:cutfd)cs 9teid)

Sine Hintere
(
"yrage, bic bei biefer 33etrad)tung nahe liegt,

iit bie und) der Sichtigfcii ber laubmirtfdjaftlidjen ©cool

ferung int Scutfdjen 9teid) nnb in ben einzelnen -Staaten,

Üanbesteilen nnb ben brei grofjeu ©ebicren, ober bie $rage,

wieötel Sßerfoncn auf bie Jlädjcncinfieii beö für ihre 92ufcung

in 93etradfjt fonunenben Äutturbobenö entfallen.

v

n

mi beut amtlichen 23erid)t ber lauhmirtfcbaftlicbeu 33e=

hiebv'.alilimg bau 1895 (5t. b. I. 9t. :'i. #. Q3t>. 112 2. 7)

ift bie* gefchehen, in beut bereebnet nuirbe, miebiel Sßerfoncu

ber lanbwirtfd)aftlichen 33euölferung (AI) auf je 100 Im

ber lanbmirtfcbaftlicb benut.Ueu #tätf)e (einid)l. ©orten

lanb nnb Weinberge, aber ansfdjl. ber forftwirtfd)aftlid)en

5läd)e) ber (aubwirtfdjaftlirfjen betriebe entfallen. Ta* Er

gcöniS mar, bau auf je loo Im ber (anbwirtfcöaftliclj be

nubten Alaibe im 3)eittfcfjen Weich 55 ^erfouen ber lanbmirt

fd)afttid)cn Söeüölfevung lebten, in 23aben ftieg biefe ;!al)l auf 95,

mäbreub fie in Sommern auf 37 nnb in 2cble*mig .vmlftein fogar

auf 31 fanf. 9?acr) forgfnttiger Prüfung fd)eiut biete ÜDcetbobc

ber 33ercd)uung nicht forreft ui fein. &Me febon gefagt, iit

ba§ ©artenlaub eingefdjtoffen, obfelion ein Seil btefe§

Sanbe§ nicht imn ber tanbmirtfcbafttidjen öeuötferung (A l)

foubern lum ber ©ärtnereibeöölferung (A 2) genuin mirb. 9cad)

ber 23etnebsjäf)[ung bau 1895 betrug bas gärtuerifd) benuhte

l'anb 329 341 Im nnb bie iöeuöif'erung ber Mnnft unb

^anbelsgärtnerci mürbe ',n 248 •-'•27 köpfen ermittelt. S§

mirb inbeö fdjwer fein ut entfdjeiben, ab ber (Sin ober 3lu»

fchliif; be§ (Gartenlaube* 311m richtigeren :Kcfultat führt.

ÜSirb nnbererfeits bie ^orftftadje ber laubmirtfcbaftlidicn

mitberüdfid)tigt, fo mürbe ;mar ein Seil ber forftwirt

cn Arbeiter (A 1c) etnbe3ogen, bod) mürbe biefe

Llngenauigfeit eine geringere fein, ab rneun bie ,yorft

fläeße, wie nad) ber amtlichen Stottftif, ballig nnbenuffiduigt

bleib!, ift e> bod) betanut, baf; in Dielen ©egenben J)euifd)lanbs

ber "Kalb 311 einem lanbioirtl)fel)aftlid)en betriebe gebärt nnb

eine mefentlidje Stü^c be§ öanbwirtes" bilbet. Hub biefelbc

in ber Tarftellung ber Öerufs^aijlung 0011

St. b £.9t. i>{. ,v. ob. 1112 190): „So bie2uibauftdd)e

uiebt immer für ben l'aubmirt ber rentubeifte leil ber

33irtfd)flft»f[äd)e ift, mcmdjmal bie Ictuere nur am- einer gair,

geringfügigen Vtitbaufläcbe, in ber Jpauptfadje bagegeu oitS Sßatb

fomnleren fidt) uifautmeufetu, bürfte bie neben ber ^lubaitflndie

leidet, 3Biefc, &efferc3öetbe, 9teb(anb2c.) nod) weiter an gorftlanb,

Cb nnb llulanb leiufebl. ber geringeren äöeibe) oorbanbeue

A-läebe nnb boö auf ,s3au& uub föofraum, üSege nnb ©ewä'ffer

ber lanbmirtfrbaftlidieu betriebe entfallenbcii (belaube nicht

itiiberiuffiditigt bleiben." hierbei banbelte es fid] für bie

anttlidie Statiftif barinu, bie ^etrielK-graficnflaffen für bie

fokalen klaffen ber felbftftänbigen L'aubmirte feftntftellen. Vlber

biefelbe Ogrmogung mirb ytr 58erücffid}tigung ber Snrftflädie

fiiijren, meuu es fid) um bie Tirbtigfeit ber laubmirtfd)aftlid)eit

iieiuilferitug auf bem beutfdieu Ntulturboben Ijanbelt. ©§ werben

fonft biejenigen Siänber, wo bie lonbwirtfrJjafttidjen betriebe

oielfari)iuit,"s-or|tlaub oerbuiiben fiub, mie 3. 93. ßei bcn bäuerlicejen

betrieben in dauern, eine relatiu größere Tiditigfeit nufweifen,

als biejenigen Sänber, um bie ,"s-orfiflndie fafi gair, fortfällt,

wie v "i-i. in 2d)leswig .s>olftein.

S03U fontiut nod), bar, berjenigeXeil bevAvulturbobeiK\ ber

oou bernidUlanbmirtfeliaftlidien^ebölfentug beuut.U mirb, gleid)

fall-:- abgezogen werben niitr,, ba er, wie mir oben gefeben l)aben,

in üerfd)iebenen Säubern fcljon einen erbeblicben leil be§ S3obens

bilbet. Leiter erfdjeint felbft bie lanbmirtfebaftlid) benutue

,"s-läd)e ber betriebe nad) ber iüuntfoftatiftif bau 1895 nod)

31t fleiu, ba fie bas ©emeinbetanb, i>a% für biete ©egenben

eine 2tiil5e ber tanbwirtfdjaftlidjen 33eöö(ferung bilbet, nid)t

ober nur uubollfonuueu eiufd)lief;t- SebenfaHö ift es auf

fällig, baf) bie lanbmirtfdiaftlid) benut'te A-läd)e nad) ber

s-Bobemutt3ung oou r. ',1t
.".."> SKifl. ha ermittelt ift, mäbrenb fie

nad) ber ^etrieb;äl)luug bon 1895 nur 3 2 7., Millionen beträgt.

Sötati mirb besl)aI6 ber 3öirflid)feit 100hl am uädiften

fominen, meuu mau utr ©runblage für bie öeredjnung ber

Tiditigfeit ber loubwirtfdjaftlidjeu 93ebölferuug alv ftuttut

bobeu fotgenbe ,vlädK annimmt:

I. Tie lanbmirtfebaftlid) benul.ue A-läd)e nad) ber Rubelt

iiunung von 1900;

II. bie forftmiitfdiaftlidie ^lädie ber laubmirtfdiaftlidien

betriebe nad) ber 93etrieb§3al)tuug imn 1895, nnb nou

biefer ©efamtflädie ben für bie Dtufcung burdi bie

uid)tlanbmirtfd)aftlid)e 93enö(fernng gefdiänten leil be§

AdtlturbobeiK- ab',iebi.

ÜBtr erhalten bann bie folgeuben A-ladieu:

^luiiUHrtictiniltirl)

i.'niibn'irttii)(i|iiict) genüge ^-ladu-

iienittste Jyinrlic ber [anbto. SBeU'ie6e

1900 1

-"' iiiMiiimen

ha ha ha

17 150 77sCftelbieu .... 13862921

üöeftelbieu . . , 12 969 023

2iibbeutfd)lanb .
s 223 454

Xeutfrbev 9teid)

3 2s< 8;

2 L90 914 15 159 937

2 103 505 10 326 955)

Cftelbien . . .

äöefteiüien . .

2übbeutfd)laub

Teutfdie-:- SReidj

15 055 398 7 582 276 12 037 671

bauen ab bie gläcfjf,

boren Jiu^nng nuf bleibt für bie

bie itichiliinbmirt-- Berechnung

jcfjafllicficiöetiölferiing ber ^iebtigfeit

entfällt,

ha ha

I 187 184 15 963 594

I 708 592 13 451 345

1 195370 '• 131 589

I (UM 1 Hl 38 546 528
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Sie (anbrotrtfdjaftlidje JBeoölferung bei brei ©e>

biete unb ihre Sidjttgfeit mar hiernach L895 folgenbe:

Sanbtoirtfc^aftl SÄuf je JOO ha be§ bon biefer

33er>ölferung öeoölferuitg genu&ien Äuliurbobenä
i A 1) entfielen Jßerfonen:

Oftelbien .... 6516611 40.82

ÜBeftelbien . . .
<> 0'.i4 271 45.30

Sübbeittfchlaub . 5 204 305 ö(i.;»'.)

©eutfdjes fteidj 17 815187 4tiL'.'

Stefes rlicitiltat roirb oielleidjt mand)eif übcrraicben, ber

fiel) an bie SBorftellung einer relatio oiel bitteren 33et>öffenmg

in 2Be[telbien gegenüber D)teI6ien geroöljnt bat.

Sei
-

öerfcfiiebenc liharafter lammt erft icfjärfcr ;um Aus

bruef, wenn man nidu bie gesamte tanbroirtfdjaftlicrje 8e=

Dölferung [onbern nur bie
f e 1 6 f± ä itbtgen (£rwer betätigen

auf bie platte nerteilr. 58ir erfüllten bann folgenbe! fttefultat:

;',ot)I ber 2fuf je 100 ha ber genügten miliar

felbftänbigen flache entfallen fel6ftänbige 8anb>
ii'itte

4.16Jftelbien

Sanbluirte

665 1 L6

äBeftelbien . . 908257

2übbeiltfd)latlb . . 949 L7G

ß.75

10.39

Teutfdtcs :)ieid) l' 522 549 (i..".4

SBürbe unb tonnte bie iJefiebelung nach 33oben

.Ulinta unb Abfafcuerrjältniffen in Oftelbien fo fein rote in

jföefielbien unb Sübbeutfdjlaub, fo mürbe bie laubroirtfcfjafl

üdie SBeoötferung unb bie $at)l ber felbftänbigen Öanbroirte

in Oftelbien in folgenber ©eife fteigen:

bie
;

J
,al)l bei

ftänbigenSanbroitte
ober ber ö nuern
mürbe in CfteI6ien

mehr beiragen bei

Bcjicbeluttg. mie im

nebenfieljenben

-f 41 4 427

+ 993 ."."1

Bie lanbmirtfeöafi«

liehe öeüölferung in

Oftelbien mürbe mefjr
betragen 6ei öi

[iebelung mie im
ncbenfiol . ni: ;:

714 897

.
— 2582638

toie in

Sßefietbien . .

Subbeutidilaub

SelbfiDerftänblich ift and) biefc.iicbuftion ber lanbmirtfetaft

liehen 39et>ölferung auf bie fläche nur eine 2d)ä(3img, bie oon

ber i'iirflidifeil abmeichen fauu, nur glauben nur, baf; fie ber

iiMrt'lichfeit naher fonnnt als bie amtliche iöercdjmtng ber

lartbmirtfcrjaftlidjen öeöölferung auf bie lanbmirtfrhaftlich gc

nutzte iyläcbc.

1« £cr SCnteü ^l•r lAubtuirtfd)(iftlid)cii &et»ölfcrun<j

ritt fcett juttt SRcidjdtage luahlberocfjtintcit ÜWlnnttcrtt.

Ihn biefeu Anteil bar^uftellen, mar cl erforberlidi, bie

im Filter nun 20 25 fahren unb 25—30 fahren ftehenbeu

Scannern ber einzelnen SBerufsabteilungen ',u fdjäfcen, bo

bie amtliche ^Bearbeitung ber SBerufsäähfuug oon 1895 nur

bie im Alter mm 20 -30 oahren ftehenbeu Scanner nad) bem

Serufe unterschieben bat. Sie Schämmg ift nad) beut i^er

hältnis erfolgt, in melchem bie im Alter nun 20 -25 unb

25—311 fahren ftelienben 9)iämtcr ber ©efamtbeoölferuug

nad) ber 33olfs8ärjlung oou 1900 ftei)en. Saß biefeu 35er

Ijältnis in ben einzelnen S3eruf§abteifungen unb fokalen

Stellungen melir ober meniger abmeidjt, ift smeifeHos,

bod) mar e§ fdnoierirj, in biefer vinficfjt nod) eine meiterc

2diamma, lun^ituelimen. Unter biefem Vorbehalt ergibt bie

Tabelle XIV ber Einlagen folgenbes .liefultat:

S8on je 100 ber

ftj alil b e rechtig* borunter

t e n SP! änne r e tu - Sei & it ä n >

fielen 1895 auf bie bige unb mit»

enbe 8c- tätige jjami« Mr&cifer

ruflabteilung liennitgefji i

A. öanb« it. gorftmirtfrjjafi 33 g2

B. ynbuftrie .....
C. öanbel 11.27

21.44

12 20

5.18

1 L.94

24.23

1.63

D. t'olmarbeit . . .

E. -.IVilitar, freie ÜBerufe

F. Serufstofe ....
G. Tienenbe . . . .

H. Angehörige . . .

1.33

6.92

6.54

0.10

1.87

LOCI

lim ben Sinflufj ber Jtlteregrense für bie 23erecf}tigung

•um iiniblredit auf bie ^ufainmeitfeimua ber 33cil)ler ;,it jeigeu,

finb in berfelben labetfe nod) bie ;'>aiii ber iOfänner von 20

unb melir Sahren, 0011 30 unb mehr jähren, :e. mitgeteilt.

Tabei bat fidi folgenbes bemerfeusmertes :)iefttitat ergeben:

iBon je LOO iOtanneni im nadjftehenben Alter

gefjören jurnebenftetjenben 23erufeabteilung

60 3ahr

ii. mehr u. mef)i u tuehr u meljr u. me^r

A. !L'anb u. A'Orftm. 32.45 35.77 38.53 40.26 37.86

B. ollbllftrie 38.89 36.9'.l 32.23 26.37 19.39

C. .Öailbel I 1.07 11.53 L0.49 S.7] 6.10

D. Öormarbeil L.28 L.40 1.34 1.24 1.07

E. f?reie 33crufe «.47 4.94 4.37 3 9(5 3.39

F. inTitk-lofe 5.76 7.53 L0.74 16.10 26.37

(i.Tienenbe 0.13 0.07 0.05 0.05 0.o5

H. Angehörige 1.95 1.77 2.25 3.31 5.77

LOO LOO 100 LOO 100

Ter Anteil ber lanbmirtfdiafrlieneu Öenölferung an ber

^'»iiaiiii-.alil ber Scanner eines beftimmten Alters fteigt unb

finft mit ber Altersstufe, mafjrenb ber Anteil ber iubuftrielleu

in'Oölferung fid) in eutgegeugefet?ler Stiftung bemegt.

®ic Wilitrtitniiflltd)t'ctt ^cr lnitt>tuirtfcf)nftlid)ctt

^i'üölfcrttitfl.

;!ur Abruiibuug bes iBilbes über ben Staub ber laub-

u'irtidiarnidieu ©eoölferuug tu: Teitifdieu.-lteidje feien fdjliefUid)

nad) bie (xrgebniffe ber Äjeere§ergäujungs=©efdjäfte für 1902

uberbie:lh'ilitartauglid)feit ber laubmirt|d)aftlirf)eu unb läublidjen

gegenüber ber iiidjt lanbmirtfefjaftlidjen unb ftabtifebeu Se«

Dölferung in Tabelle XXVIII ber Anlagen uberfiebtlieh mit«

geteilt. (Ss ift in biefer (frljebung bem nont 3teidfj§tagc unb

nom Tetttfdien Üanbmirtfcfjaftsral gcfteltteu Antrage, bie

-AVilitartauqlictifeit ber .Iterntten nad) .verfituit unb ißerii

unterfttdieu, ;um erfteit S)t
x

ale ?)tecf)nung getragen. $u biefent

3merf finb alle in ben alpfjabetifcfjen unb :)ieftantenliften ge

iiihrteu flcilitarpflielitiiien in jmei ©ruppen getrennt, je nad)

beut fie auf bem Öanbe ober in ber Stabl geboren finb, unb

',iiiiel)brigeu biefer beibeu Gruppen finb mieber beruflid)
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in ianb= liiiti forftwirifcfjaftlicfje Erwerbstätige unb in anber=

itn'ii 33efd)äftigte geteilt werben, fo bat; fid) im gangen uier

©nippen tton Sftilitärpflicfjtigen ergeben.

2)a§ ©efamtergebniS ber Erhebungen ift folgenbeS:

©r
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mute burdi innere SJotonifation ifi biSfjer eine fo geringe

geroefen, beiß fte felbft in uolfeiüirtfcfjaftlicijer £>ütficf)t feinen

©rfafc für ben mit elementarer Weioalt oor ftcf) gefjenben

?ibjuq bei ^Arbeiterfamilien nuc- ben ©tttsbe^hfen nnb

Dörfern bieten fonnte.

2lngeftcfjt§ bieicr ernften Gmtroicfelung unb bei ber mobi

lifiereubcn lenbetiö unferer uurtidiaftiidicn unb tecr)tiifcr)ert

„gortfcfjritte" wirb e§ eine überaus fd^roierige Stufgabe fein,

bie (anbroirtfcfjaftlicrje Seoölferung in alter ,"yrifdie unb ©e=

funblieit unb aU beu Jungbrunnen unfere§ 33oIfe3 311 er«

Ijalteu. <i* ift überhaupt bie Qfrage, °° un& tnroteroeit fief)

btefeS fokale unb pofitifdje Sutereffe an ber [anbroirtfdjaft=

lirfjen Seööiferwtg mit bem lieute alle* befjerrfcrjenben 5J3ro=

buftiort§= unb ©rroerbSiniereffe Bereinigen läßt. Sie tote

tanbrotrtfdjaftlicfje SJcafcrjute roirb nun unb nimmer bie

lebenbige 3trßett§fraft unb bie altbewährte SDiilitärfraft bev

einneimifdieu 2lrbeiterftanbe§ erfefcen tonnen, ebenforoenig

rote bte§ bie ftetig fteigenbe ;!al)i ber rufftfcfjen = polnifdjen

unb galigifcfjen Arbeiter Devmag.

Scan fdjroärmf f»eur§utage für glänjenbe xHu*fteUuua,en,

für prämiierte Crijfeu, Ererbe, 2rf)mcine unb Scfjafc, für

au meitfcrjltcfjer 2lrbeit§fraft fparenbe 2Jcafrfjinen unb für fon

ftige Stiftungen, roeldje bie Slite unferer öanbroirte, bie

9cahtrroiffenfcr)aften unb bie SBfafcfjinentecrjnif oollbradit (jaben.

©eroifj finb bie* alle* fer)r fcfjöne Singe, menu mau fie

turnt Stanbpunfi ber ^robuftion unb ber SBolrsewäfjrung

betrautet roäfjrenb bie prtöatnjirtfdjaftlicfje Öage bev ^'aub=

rotttfefjafi au* irjueu itiefjt olme treuen* erfennbar ift. @s

finb bie* tedmifdie ©rrungenfcfjafien, auf bie ba§ beutferje

33oli ininbcften* ebenfo ftofg fein batf wie auf bie teri)

nifcfje Getftungsfärjigfeit unferer Snbuftrie. 2t6er neben biefer

glänjenben ätujjenfeite bat bie betttige öanbroirtfcfjaft bie obere

büftere Sdjattenfeite, melcfje ba3 beutferje SSolf bringenb baoor

umritt, fid) burcl) ben äußeren Sdjein bleubeu ut (äffen unb

ba% augenblicflicfje Sntereffe mit ber bauernben 3D3or)£far)rt

be* Staate*, ber salus publica ut oermedifeln.





Anlagen.

(Eabellarifdje 1 Iberftd)ten

über bie (Srgebniffe ber Berufs- unb Betriebsscifyhmcjen

son 1882 unb (895

für bie Ianbtrirtfd?aftltd?e 23er>ölferung

bcs Deutfcfyen Hetd?s*
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1. Qic ^ciucfluttfl ber fanbtutrtfcfjaftftcfjctt SBetiolferung (AI) be$ Seutfdjen Üfctd)c3 i»ou 1882 95.

9iad) ber SerufSjtatijiKf onn 1882 imb 189.3.
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1882

II. Tic t)anpt- ober neben beruf1 tri) in t»er l'anbtuirtfdjnft (AI) bcjrtjÄfttati'u "^ctfonen.

^('ncf) bev 8eruf§ftatiftif tum 1882 unb L895.

oaljt
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III. ^i'uutfiuuj bcr S8rt»ölfermiß ber « großen ©erttfSnbtethmgeu (im £»<uipt= »itb Nebenberuf) in-äbefonberc

ber «elbfiäiibiflc»' 2(nfleftefltcn unb Arbeiter in ^aubwirtidmit, ^nt»nfti-ic unb Jpaubel *»on 1882—95.
iVad) bei 93eruf8ftaiiflif uoit 1882 unb 1895.
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IV. ^ic )o%iatc fölteberung bet ©euolfcrung in ganbttHttfdjafi, ^Hbuftric n«b töattbd.

itfadj bei; öerufsjafilimci oont 14. oxtn t 1805.

Berufäfledung

Erwerbstätige

mäniilid) roeiblid)

XiciicnSc

b. Erioer

i Hauptberuf

mann» iunh-

licfi licti

Snaebörige

'
• &ftoer&8!ü-igcn

im Hauptberuf

männlid] rceiblidi

(sJefam

grh)erb?tätige, rienenbe unb

3tnger)örige

.1 rceiblidi :„„,„'

hieben

beruf üben

ben Beruf

au?

1? ovum en

(Sn'amt =

gar)l ber

ben betr.

öeruf au?!

übenben
ißerfonen

13

a Selbfiänbige

b 1 ffiirtfcnafUbeamte . .

1. 2 8lufficf)tsSperfonal

b3 Jtediniuig?- u. fBureauperfonal
l) jufammen
c l il'iittäiige gfomilicnangeprige .

c 2 Sanbrc. ftiifdito u. SBÖgbe '.

.

c3 Sanbiu. Saaelöonet mit 8anb
c4 i.'iinbro. Xagelöfjner ohne Sani
c gufammen
A l. gufammen

1 116
1 14

: 171

. 921

Viuibuiirtfdiaft

II 761

392

3Jhld)iuitti"rf)aft, Wolfcrci, äBein , Cüft=, 6$emüfe=, Jnbaf

4(

28 126

2 444
7-6 978

S81

1
i 68

315

S13

115

IS 057
488 I 017 179 ; 398 -'»7

096 650 7-"
'

67 17 i 382 37

757 1 445 3(

145 924

22 2 730 216 3 045 441

- 335
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V. £>ic fogtoten Stoffen bev »elbftänbigeu in ganbtutrtfdjrtft, ^nbuftttc niib .ftonbel und) be* ©röffc
iljrer betriebe unb ber ;{nl)l ihrer Ungehörigen (S3elafrung$5iffer). ftetet) ber äScrnfäaftljlung üotn 14. Sunt 1895

I. ünitbluit tfdjaf f (All.

Betriebs»

gröfecnflaffcn



VII. $ic ganbwirtfdjnft (AI) nk" $iebcnct\vcvb VIII. Qcv yicbmcvwevb bev ImtbJuirtfrljaftlidjcit

bor »brifim ©cnifSbeuölfcrung. 1*»*. »efcöttcrnitfl (AI) in t»cu übriflcu ntcfttlattbtottt-

fd)<tftlid)cn berufen. 1H95.

I
i Seil itnnbigc . . .

B. >. . .

I arbeitet . . . .

(

' L

I

D. JQäuSl. Tieiiüi-, Si

E. gfreie SJerufiarten ;c. .

i

I

immen A 2 i

I tirunter 6ef o

.

B140 SRauret

I" i [Rentner, ^enfionäre

IB4 Stein* unb öraunfofjlen

I

:l

B 132 ©djuljmndierf i . . .1

(

'
1 ffiaren* u. Brobuffenfjänbler [

;i

C 22 Beherbergung u. (Srquicfung
j

a

luunternefjmung

[djler ....

B72 JBeöerei

1

1

B !( ©robfdjmiebe
!

''•>

B 14] gimntetei . . .

C 12 ©ijenbal;n . . .

('121 Sdjneibei

l

I
:2

I

I a fr

B 2 spüttenbetrieb . . .

B107 ©örferei . . .

. treibemüfylrn .

B111 gleijdjerei

E 4 ®rjief)ung, Uni

E 2 Stnol -. ®i ::.. inbebienfl

Uoi'cvci ....

E47 Sieflmarticr, äBagner .

I c

I n

1 '
:

1 »

B 1 (Sr^genminung

B7 Steinbrüche .

I

:

1 7573-21

.

7 272

II 821

.

44 341

2m 086

10

44

45

I 152

4 421

1 104

I

244

1



IV. ^ic Wutnuifl bcö t>eitt\d)cn .<iiiltiivboi>c.t* burrf) btc 3$ct>ülfcruit<i t»er llrprobuftion (A) rntb fcic übrige

$la<i) ber ©erufiääfjlurtg com 14. 3um 1895
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X. älltcv ber ctivetb$täti<\eu ^etfoucn in i'nubtuirtfdjoft, ^iiiuiftvii- unb öaitbcl.

iiad) bei üerufSjätjlung uont L4. Juni 1895.
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XB. ^-rtitttliciifd-ant» fccv a^ucrbätätiiicu ^ci-foitctt in &nitbHMttfrt)ftit, ^itbuftric mit» .fmubcl.

dlad) ber 33enif$5älj(ung uom 14. ;"\uui IS95.



- 41

XII. dieligtottäbefennttttd fcev etwevb§tati$eit ^crfoitcit tu gmtfc>tt>trtfd)<tft, ^ubufnie uiib $ anbei.

Neid) ber SBentfs3äf){üng Dom 11. Juni 1895;

SReligionSbefehniitiS

A. ßattb* unb Tyo r ftto i r
t
f ti) a f

t

.i b

selbft »n

ftänbige geitelltf

Arbeiter

1!. ^itbiiftric

©elbft* Sin«

ftiinbige geftedte

iu-

»rbeiter jnmnieii

C. ."ö a « b

c

I uub i'crtcf)r

gelbfr* Sin»

ftänbtge geitefüe
Sfrbeiter (ammen

(ti'ii iii igel ifdj e

....lialholiiriic

lanbere

Israeliten

Sefettncr anb. SRelig.

1 257 4ii.'. 5« 2(19 1 903 119 1218 73:3

955 866 19 609 I 328 69(>i2 304 165

7 133 158 6 767 14 1)58

I 197 7 ; S93 2 163

225 17 177 41!l

I. Wämilirtie

1 014 600 ISO 77i. 3 152 724 1 148 10U

502 17Ö 67 338 1 782 708 2 352 222

6095 I 120 14 693 21 908

18802 5029 I I 799

599 158 1 485 2 24

Kl |
vi lö() 483 600 360 1 184 2U4

16 ! 390 ")4 19 237 988 1-54617

2 12(1 'i 18 I 580 4 838

72 269 14314 27 745 114 328

403 144 369 916

jinammcn 222182». 7sih,ii i 2 i'iti4ii :> .Y'.'.i Vis 1542 272 254421 4963409 676010 i4094! 24992(1 868042 1758903
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XIII. ^ii* berufltdie Sitjammenfegung tu*r SetJötferung

•?lad) bei" 53eruf§5äI)Iung

Staaten iinb CanbcSieite
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in CftiibitMi, SEBeftelbicn imt> 3ü»>bi*iitfdilrti^.

uom 14. Sunt 1895.

Staaten mtb 2at

(.Hcfain«

benölfcnittg

Bun je 10U bec ©eiamtbebölferung i c

b

e -:- ©laateS ttnb 2anbe§tei(eS fommen auf

lltpi-obuftion mm
bauen auf Snbuftrie vanbd £>äu§l Sienfte ,-„„. « oni , ? , öerufSloi

Sanbitnilfdjait arten

A AI B C D E F

l I

Probing Oitpreufjen

S

öranbenburg (einjtfil

Setlin) . .

Sßomntem

^oien . . . .

2dilefien .

2>ioä*lenburg-2*)t>eriu . .

StreliK .

1 4'.!' i
1!'

i lug -it

I 774 046

4 loa 47 7

103 377

48.74

48.01

54.01

47 55

4.") 7.'

18.60

21.«4

20.68

25 71

J7 4 !

16.60

10.09

I Cftelbicit

Sönigreid) Sadjicn . .

^Srobina 2adren . . .

©tf)[e3wig*§oIftein

„ £>annot>cr

SBeftfalen

Reffen« SJaffau

ÜUjeinlatib ....
Sattiien-iSeitnar .

(SroBfierjoatittn Clbenburg . .

33raunid)U)eig

2adiien»ä1iettniHjen . .

aitenburg .

„ £oburg=@otl n

Slnfjall . .

©djtoaraburgsSJonberäljaujen

SRuboIftabt

SBolbcd

Dienf] ä. Ö

Dkufe j. 2. .

Sd)aumburg=2ippc ...

2ippe

yübea'

Steinen

Hamburg . .

II. SBeftclbien

Öaijern

Württemberg

Söaben

•Reifen

(£lfafi=2otfjringen

.S>of)en3üIteni .

III 2iibbClltfd)(ailtl

Xcittfdjee Üicirti

7".
; 262

4i 16 448

7 16 781

217684

292 129

77 'i

89 47

66 647

U 266

66

15 ifj

1 9

42.88

• 4 24

24.42

2S.78

31.44

26.1 1

15 33

20.02

17.11

11.34

t, 08

3.65

3*4.72

11 6i

25 51

12 7 7

24.34

14.07

17 36

28.41

2.71

:;-.' j

7

:>s 1
1

1

i7.7ii

51 47

38.91

32 18

45.37

49.61

51 _'l

47 ".I

47 22

42.99

19.89

29.04

'.7 70

46.75

39 62

16 79

Kl 76

1 4 i )( i

117

14.12

1 1 18

13 13

12 47

9 '..'

10.80

12.08

10.15

10.07

12.77

>i Kl

8 12

10.91

- .7

28 18

i;

5 77'^ 176

2 070 662

I 032 147

1 62 1079

65 910

27 4s

15.81

12 41

2li 26

44.74

14 06

41.29

16.64

(1.04

21 1 1

5

1 3 i '7

7 96

2 81

3.24

I 91

1 64

2 ".i i

1.22

1
SM

1 47

1.31

1.47

I U
1 06

1417

1 1s

1.52

I 21

;;

1.51

1 "7

0.70

1.00

1 19

0.68

l 10

1 6

-

1.10

0.55

7 Ol

7 1 1

-

'"I

4 67

j 74

4 ,7

'. -
>

5.01

1 IS

5.04

4 7s

5 7"

4 36

4 14

6 II

4 lh

; 15

7 S2

In

6 IQ

9.30

4.77

7 2s
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XIV. £vr Sfutrtl bcr lrt»i>= mit» fi>tfhuiitjri)rtjHid)cn iöcuölfenuifl nu bcn ymi SKetdjStag tual)lt)crcrfjttfltcii Wuiinu-ni.

)lad) bcr SBcruf&3äI)Iuug tuun 14. Juni 1895.

SBerufSnbfeilttng u Stellung

(Sefamt'

gajjl f't'f

männltefjen

Erroerbä*

tätigen

II üb VI II'

gehörigen

A l t' an bin iriferjaft.

ü Selbftänbige . .

b Slngefieflie

c l SDiittntige Tyaniilieihinge

fjörigc

•
• 2 Mnccbte

, . .

c 3 Sngelöfjner mit S.'nnb

c 4 lageläfjner olnie Sianb

A l jiiiammcii

A 2 i. TyiU'itnmtfrtiiift,

©ärtnerei, Jyijrfjerei

:i Selbftänbigc ....
I) SlngeiteHie

t. Slrbeitcr

\ ',ii|"aiiimcn

2 177 778

öS «21

ssi 488

I 068 096

315 399

813 543

11 n|

19 I
I

161 120

;',iii)'. bei:

SDJäinicr

25 uiib

Iniuyt

luiilil Iil-i i-ci) r i ;i tcn

im 31 1 1 er Hon
mriir Safjren

in " in "

ber aller

miinnl roal)I»

©r» berede

tt)erb?s tiaien

tätiqen SJIänn

100 372 96.45 18.09

45 8 15 7 7 79 0.40

348 17 1 39 50 3.00

!9 I 104 36 SO I 39

296 726 94.08 2.56

>85 379 7_' Ol 5 04

ßaljlberSI

im 3111er

".'nu inefjt

über*

bannt

n n 11 C t

ii on

"Miljren

111 "

aller

EPJan
-

ner in

birfein

Sllter

176 001

33 578

15.71

i, (9

512 817 1.70

(68 945 4,11

II ; 786 2

676 884 4

70087 70.9 ; 32 1^ I 302 (Hl II 06

In 7:".» 92 4; 'i 15

16480 86.08 0.14

109 944 68.24 0.9

;!»::7 24o 71.08 33.9

43868 (

18077 ii 13

130095 0.94

I 10 1 051 32.4,

;',nl]l bei'

im Sil

303afi.r

übet

fjOllpt

3.1? ii ii u e i

ler bon

n ii.meljr

in °
o

aller

SKän.

net in

Meiern

aillrr

1

d.i. i. »14 21.13

18968 (i.4(

202 165 2.10

2 17 169 2 46

281 ".('7'
:

.",( 15 177

3 298380 34.26

17 947 ii 39

15 065 0.16

92 074 0.91

443 466

;In Mb rr Silin nrr

im Silier bon

403afjren u mein

in %
11 11 IT

SD?ön«

nev in

Ulm-'

(jaupt
Meiern

Silier

10

I 527 814

24 S96

24.24

i 19

98681 1

134 399 2 1 I

205 066

340 925 5 41

25 587 K.41

9 760 0.15

61 196 0.98

2 428624 38

3af/l bci3.li nu iu'

i

im Sllter non
"(0 gafjren u mefji

!

i" %
aller

«nu-
ll er in

Meiern

älter

übet

imupt

13

957 838 25 16

I 1645 ii
1

18 674 1.82

78 693 2.09

127 644

209 209

I 455 703 18.69

I") in 17 (1.40

5 776 0.16

18062 l.ul

I 514 60K 40 26

iilU berSKönner

im Sllter bon

ßOSafjrai ii. meljr

i" %
nüer

ättän*

ner in

biefem

Sllter

über-

baupt

421 958 23 14

5 234 0.28

17 888 2.63

I 9(1

54 714 3.00

98 iKl 5.4(1

663 958 36.41

6551 0.36

2 47(1 (i 14

17 304 0.95

6 90 283

11 Bergbau unb

v. n b u ii 1 1 r

u Selbfiänbige . . .

ii Jlngefteflte

c SlrlH'iler

I 542 272

254 421

I 96 1 109

1 416 211 91.83

188 776 74.20

2 812842 56.67

12 'ii

1 (i

24.2

l 534 16 11.08

227 610 1 (14

(623 907 26 1

1 111 610 13.63

154 338 I 60

2 093 596 21 7(

863 (. 18 l 1 70

83 103 I 32

I 084 621 17.21

473 464 12

36 067 n94

582650 12.84

192 99K 10.58

10354 0.57

1.',ii247 8.24

H. jufammen I H7 862 65 ") 385 7.V! 38.81 9 .->44 36 99

I

('. ynnbel unb 93 e r f e f) r.

11. Selbi'töuMiK . .

h Slngcftcllte

c Slvbeiter ...
640 941

249 9 'i

S68 042

601 ti7(( 93.87 5.1£

169 871 67.97 1 K

537 429 61.91 4.C3

639049 -ti.l

214 907 I 55

680 353 191

568 522 (.91

129 933 I 3:

410 685 1
'

!81 230 6.09

(11247

212 7ln

C jufnmmcii I 758 903

li £mn§ltcf)e ©ienfle . .

lv il'iiiüiii', ji'eie äSerufSatlen

F BtrufSlofe ....
c. ©tenenbf für häuSliclje

©ienfle ....
11. Slnge^orige ....

\ II jitfniitmeu

1 308 970 74 12 1 1 1 534309 II i(7 1 109 14(1 I I 661 187 1049

198 626

l 249 313

1
ii ',

! i9

s 850 061

154 507
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XV. Tic fojtale (SMic&cnutfl i>er lniib»utrtfd)aftliri)cn ©ctoölfcrunfl ( A 1 ) in Cftelbiett, SSeftelbteu

uult «tibbeutfdjlmtb.

3cCid) l\V 35 ; ccm 14.



XVI. ^ie $«1)1 bcv j e I b ft « itb t g eit Vmibtutvtc (A la) in Cftclbieu, JliVftelbicit »tub «iibbcittfdjlaiib.

Sftadf] ber 99eruF§gäbtutip uom 14. ouuü 1895.

Sanbeiieile
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XVII. $ic 3<il)l bei- $(ngeficltien in bev 2L'<uibn»irtjd)aft (A Lb) in Oftelbien, Sßcftelbiett mit»

@ftbbeutfd)lanb.

-Widi bei' ^cnif^iiljluiu] üom 14. oiini L895.

Öanbe§teile

SrtverBSifitige

im Hauptberuf

niiinnl toeibf. äujammen

Sicncitbc

bei SrroerbStäligen

im Hauptberuf

männl.
,

toeibl.

9lngcl)brigc

bet ©rtoerßätätigen

im Hauptberuf

niäiinl. meibl.

^Jrob. Dftpreufjen .

SBeftpreufecn

Trauben bürg

Sommern . .

„ qjofen . . .

„ ©djlefien . . .

SUerflenburg-Stfitrjerin

äirelife

r ftel bicit

Mg. Siiciijcn .

Sßroöinj Sadijen . . .

ScbleC-ro. --Jöoiiicin

Öainunirr

SBeftfnlen

Heffen*9caffau

Mfjeinlanb . .

@acbfen«3Betinat . . .

DIbenburg

söraunfcfnnrig ....

@ad)feu=2)?einii'.gcn

SUtenburg .

Ciobitrg=Wnl()a

„ 2lnl)alt .

@d)».s@onber§fjaufen .

„ 9tubolftabt . .

SBalbed ....
:)(euf; ä. i.'

@{fjauni6urg4*ippe

Sippe .

Üübtd .

Bremen

Hamburg

II ißJeftelüicn

SBarjem

SBürttemberg

33nben . .

Neffen ....
Gl[afs«$WI)ringe:t

Hoben^oflcrn . .

III. riibbnitiriilniib

•Seutfdjcö !l(cid|

4 1 10

1



— 48

Will Jaljl bet 2Cv bettet in bct £ant>u>irtfdjiaft U I c) tu Cftclbicu, äöeftclbie«

uui> 3übt»i*tttfd)I(Utb.

iicncf) bcr äBenifsjäfjlung doih 14. "siuii 1895.

»anbcSteüe

Cfnucrbt-Mätigc

im Hauptberuf

männl lueibl. guiammen

'.' 3 4

35ieneubc

. ©rhjerbftätigen

i. Hauptberuf

ungehörige

b. IS-rroerbStätigen

i. \Sniipibctiu

männl. hjeibl.

©efanit^nl)!

ber Erwerbstätigen, ©ienenben

unb Angehörigen

männl. toeibl. jufamnten

^rooinj Ditpreufjen

SBeffpreufjen

SBranbenburg . . . . .

jammern .

^ofen

Scblcjien

'.Oifcfl.-toctllufrin

©tn'lir. ... ....
I. Cflclbien

,stönigrei(6 Sadjfen

Sßrotrinä Sndjien ... ....
©ftieSlriin=ipoIflein . .

Hannober

ffieftfalen

§effen»9Jaffau

Dlfteinlanb .

gadjjen SEBeimar

Dlbenburg

©raunfdjtneig

©adj[en«2Heiningen

Slltenburg

Eoburg»®oif)a ......
Slnfjatt

Srt))iiarälnuiv2oubfiv>!)iniu'n .

iltubolftabt

SBBalberf

:iioui; ä. S.

, j. 2

Sdjaumburg Sippe

Sippe .

Sübecf

SBremen

Hamburg

II SScftelbien

öatyern

Sßüritemberg

SGnben

.

ilfjringen

Bern

III Siibbciit'riiiniib

ScutfdjeS !licirf)

21!) 835 103 117

I 19 141 64 348 2! i 789

181004 127 341 ION 345

154 820 65 4(33

187 413 116 150 10 ! 86 !

283 312

75 379 22(112

I 5-129 4 163 17 292

S.37

632

Ü53

I 156

I 603

.144

114 211 217 399

sj 169

72 152 132 332

80 281 I
1" 581

106 121 194 729

87 432 140 534

30 169 6 I 836

6 252 12!

; 10046 321 691

220 208

25 ! 156

235 101 215 697

i 312 335

325 087 425 449

10ö 548 B6 19/

19 181 17 060

651 737

154 118

513 461

450 798

750 536

191 74h

36 441

1214 676 78(5 200 2 000 882 >s| 087 1 066 254 1 7i>5 76.3 1 858 937 3 654 700

86 915
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XIX. $aW *>« mtttättgen ^amtfienangeljörtgcn (AI e 1 ) unb t»cr 5im*dirr mit» 9)tägbe (AI c-)

tit CftcJbicn, Sßcftelbicn iinb «ü!>i>eutirf)laui>.

yiad) btx §Bcrui»3äfjlung lumt 1 i. oauii DS'Jö.

Vanbf sifite

(..'. cl mittntinc 5am : lmtanijeljöngc

Erwerbstätige bcren bereu

. : beruf SMenenbe äuge
juiammcn

.: Snedjfc miD äRägbc

Erwerbstätige

i. Hauptberuf

bereu

£ienenbc

bereu
,;u'ümiiu'ii

^robiitj Cftpreußen .

äBeftpreufjen

„ Sranbenburg

Sommern

^ofen .

©c&Ieuen . .

3Nedlenburg*:scf)toerin

'Ätreliy .

J8 67

77 162

-
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XX. Tic 3«W fcrr l(if|t'lDl)iii>r mit ( A. 1 c3) uui» o l> u c i'anb < A 1 e4) in CfteHmit, Söeftclbictt

nttb «üt>bcutfd)laiii>.

9?ad) tri' Berufäjäßlung »om 14. Suni 1895.
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XVI. 3utiat)»u* (-H o*i*f älbiirtbme i
I
ber jelbftättbtgen ganbtutrtc (A.U) i»o«t 1882—95 in

Cftrlbicn, 2"6cftelbii*n mtb 3»bbcutfd)lanb.
9Jad) ber 9?eruf*üatiiiif fru l

ss 2 6i3 1895

i.'anbesteile

Sraerbf-tätige

im .s> ii ii p t

i

1
e t u

f

männlid) meiblidi juJQmmen

Ticncnbe

ber ©rlr>erb§iäligon

im Hauptberuf

niännlid) roeiolidi

?lnacl)örigc

bev Erwerb jtari gen

im Hauptberuf

männlich Wfiblirf)

©efamtjab,!

bet Erwerbstätigen, Tienenben

unb 2tiitief)örigen.

lnännlidi nieiblid) juiaiumen

10 11

'-ßroDinj Oftpreujjen

ffleiipteitBcn

Branbenburg

Sommern .

93oien . .

2d)leiien

iKerflcnburg-Sdiircrin

3We(flenburg«StteIi? .

I I L'.n

550

117

17^

141

974

224

14-ln

1514 - 15 064

; 68

1

1 1 59

15 208

S 721 - 20!

I 212 -J 4 186

90 — 314

244 —
481 -

1 52

76J

531 -

9 595

4 148

102

", 161

5 159

6 573

S

7 477

15 100

., 169

I 506

12 355

! .82

98

9 095

2 ! 166

- 798

-

-, 199

14 um

3 0.:

LI

[8 490 940

28 169 20 4 12 48801

- 4 233!- 1 1 417 - 7 L84

— 9 144J 706 -43s

23 772

15 L92

3 049

I ! 852

4 346

36 742

40

I. Cftclbien 71531 2(1 7.".'.i 92 290

Sünigreidj Sadjjen . .

probinj 2acliien ...
©a)lelmig=.Ooiitein

Hanncucr . . .

äöefifalen . . .

(9

192

146

10

784

2 182 - 174

277 5 623

1922 - 22 I

13 486

9it)einlni'b .

2adiieti»©eiiiuir . . ,

Olbenburg ....
iBrauindmieig . . .

; 9 15 5 392 1 1 I

II 949 6 196 — 18 145

234 1 77:

9ü ; 647 26H

776 602 l
37-

Sadiien-iPieiningen . . .

Ülltenburg . . .

gobitrg-@olf)ii . .

»nfjall

2dmuir.5lHtfg^2oiibfKliaiiieu

.'

342

107

12

1

253

2 18

323

47

76 183

30101— 37 720

80 — I 667

- 247 "- 166

I Vi — 7 40

199 '273

167 1821

53 - 1612

3 608

1$ 881

12 159

_. L
> 2 604

134

- 27 - 491

142

— 49 — 415

141

33 843 31 535 102354 14 568

— I 633 —
1 i 16

7i.7

- 1-7

9 262 J

- 17i

622

.147-,

5 671

l !80

IMS

:385

1 3

5 ii64

698

40

: 144

731 -} 650

835 -M

189 —
984 4 163

175,

—

116922

6 0721 286 7 158

3655 6 046

5 75S 5 745 13

2321s 7 52t. 13 744

ig 176 : i .69 10 94

— 11217 5 1 17 16 354

19469 8252 27 721

868 - I 343 — 477

2 738 I 3 333

| 187 6 550 7 7 ,7

6öü

713

661

21 12

859 -

691 4 44- -

1 32 1 5: i

294

i 139

21

Rubalilabt

SBalbed . .

dleiiß ä. iiinte .

j. Vinie

.

©djaumburg*2ii

17

129

216

225

6

1 il 248

1-2

Sippe.

üüberf

93remen

Hamburg

51

1

332

1 4M 2 221

14

41 91

41

9

! : 16

1
43

I
32

4 21

154

4M ;

.7

246

34

.7

1

176

131

soo

506

-
I Hi2

— 115

I 16

172

799 1 105

: 047 2 149

1-65

«Ol 937

|S8 16

1141 2 352

Im 12- 2

125 - 206 —
179 174 —

11. SEScftelbien I um 25 659 97 14<>

93ai)ern .

äBüritemberg

93a beu . .

jpeneii . .

©liaB-Üoiliringeu

£>oh,en3oflern .

i- 188

17 682

l 197

1 007

7 133

-474

I 161

23 921

2h 156

2 079 31)741

- 309 ! .

9 1078

— Hl 776

22 986 16959 '.12 397 11 S7 1(14 274

, [9i

13 923

290 i 299

174

734

4'

23 911

4 721

., 800

2 867 —
5 667 -•

I 067 -

134 422

- 186

4(1 II 9

1413

13,

390

- 15 708 165 106 • 21 I 014

4- 22 394 1066 25 460

119 38232 38113

- 1",4U 5834

H27

2 1 265

52

riiübciitirtilniiB

Xciitfrficc- Wcidl

58 093 f- 22 4Sii su.37 2Hi 27 091 28699 84 399 87 032 —133 970 221' ms

201114 68904 270018— 4 S49 41371 85528 -132*93—281783 10o421 442204



XXII. „{limiiinu- ( i
) ober JUuntlitiu- ( > bet 21 it t\ c ft il H c 11 iai bei gattbiuirtfcttaft (Alb)

Mint IHH2 J>5 in Cftclbicn, $t?eftdbten unb «übbciittrOlnub.

•Jiatf) ber äkrufäfiatiftif Don 1882 unb 1895.

2anbe§teüe

(Srroerbätätigc

i in §aupi beruf

männlidj mciblidi jufnmmen

£icncnbc

bei ßrtnerbS tätigen

im Hauptberuf

männlidj nu'it'lid)

Shtgeljörigc

brr Erwerbstätigen

Hauptberuf

iiiiiiuiliri] toeiblid)

(äcfamtjalil

ber Erwerbstätigen,
©ienenben unb Angehörigen

iminnlid) weiblidj sujammen

6 in

^robinä Oftpreujjen

SBefipreufjen

SSranbenburg

Sommern .

^Jofen

Sdjlefien

äKecfIeuburg«©djtterin

Streli?

Königreich ©adjfen .

ißroninä ©adjfen .

Scf)Ieih)ig»§olftein

Jponnober .

SEBeftfalen .

Reffen« «Raffau

.

«Jitjeinlanb .

Sadjfen JiH'itmn' . .

Olbenburg ...
«flnutufdiweig .

»aenien iDieiningen

Sittenburg .

Coburg iüdIIhi

ülnljntt

Sdilmu^lmtiv ioniH'i'rlHUt

idubotftabi

SSBalbed ....
Dieufj ä. 8. .

„ i
2.

@rfjaum6urg*8ippe

2ippe .

Üüberf

Bremen .

Hamburg

Bayern

Württemberg

SBaben . .

ye|jen . . .

®l[af}»2ott)ringen

. Cftclli

SßJeftelbiei

II:' I 149 I 29]

579 783 i 362

32-1 1233 2 557

I uns l
7i,4

III. Sübbeutfd)lanb

XentfdjeS üicirt)

• I 129

I 503

I 747

»3 ;

— 21 (

I 19

I 19

55

372

(il I

428

599

.7'i

I 150

I

408

i99

I uns

52]

+
4'.':; - 475] - 898

949 1263 2212

I 925

12]

si"_< 1 30

186 263

938 2

156

122

432

1 929 I 57]

1 978 4- 594

2 686 tOlf

385 558

4 4 047

+ 753

3 500

4- 2 572

6 704

94 I

7 4l:{

I 345

1 555

-j I 350

8 16

795

I 137

963

I

4- 1

249 - 215

:,ii7 66

1(56 1+8

559

II

•'<

- 12

II,

IL'

I7H

172

41

IS

'I

10

182

318

S7J

203

I II

4L)

57 I

.114

II I

694

69

239

12

15

1 S|

54

- 2 14

- 2
|

22

9

2 402

724

S34

17 1

jus

168

1 13

62

124

28

338

"

35

»U

4 ',n

19

3 53;

I 294

i S66

792

453

28

— 192

290

9 750 in U83 19 833

2 071

> 166

- I 820

I H44

96]

2 443

l's44

l 395

s74

650



XX III. 3unat)inc ( ) ober 21 Intal) im- ( ) Snr 2t vbeitc i iit bet i.'rtiit>u>utfri)nft (Ale) umt IHH2 !>.»

in Dftelbien, SBeftdbien tutt» «üMu-tttirijlaitt».

Wadj c



:,1

WIV. Jniinljiin- ( ;
) ober SCbtmtjme < > bcv mittättgen ^'auitltcuaiificbörifit'it (AI ei) nttb bcv

.<tncd)tc nnfc läütie (AI c2) von 1882 1895 in Cftdbicn, SBeftelbten «nb <2ütt&cittjd)l<uii>.

Warf) ber 33eruf§|"iciiifitf öon L882 uub L895.



XXV.
v { ii an Ijiiu- <--) ober ütbiiarjmc (— ) ber Xa&elöfynct mit Vnnb (AI

orjnc Vnub (AI e4) 1882—95 in Cfrclbicii, äBcftelbten uub 5
ftadj bot 3?cru'-:-iiiim'iif bon 1S82 unb 1895

e:}) unb ber Sttgclöfmcr

übbeutfdilaub.

« a n b e 5 1 e i I

©rroerbgtntige

Iagelöt)ucr mit Saut)

Bereu beren

Ticnenbe ^Ungehörige

AI c4 ingclürjner ofjne t'aiib

Srroei
bereit beren

)ieneiibe Stn

:

4

^robinjj Oftpreu&en .

SBeftpteufeen -

SBrauben 6urg

Sommern

Sßofen .

Sdilnicu . .

aKecfifiißurg'SdHreriii

SltcIiS

l. Cftclbicn

Sönigrcict) ©adjfen . . . .

-^nnuiij ©adjfen

Sd)Ie§roig»§olflein

§annober . .

i\>dt Uli cii .

§effen=92oifau

dirjcinlanb . . .

6orf)ieii-SBeiinar . .

Clbenburg ....
8raun|d))ueig

3ad)ien-S)ieiningen

jlltenburg . .

Go6urg=@otl)a

3lnfja[t

Sdjirarjburgä 1

ütubolftabi

äöalbecf

dieui; ü. i.'. . . .

:litut> j. S

gd)aumburg*2ippe

Sippe .

«Urea* .

Bremen

Hamburg

II. SfiJeflelbieii

©arjern

SBürltetl

SBaben . .

Reifen ....
©Ija&'Sotfjringen

$ofjeit^oDetn . .

III. Siibbeutfdjfanfc

^eutftfir-? "Kcirfi

45 243

41 959

45 424

:

74

L45 621

114 717

108 72',

154 561

157 7--

-

; ;

- _

12 150

im 75

1 19 789

144

197 42"

2"4 109

131 !>41

,.j6

-- 14 2;.,

— 15 278

;', ,,n;

4- 14 »4 i

-•- 41661

- 17- ., ; 028

- 182 -- 45 188

36 462 -f 71 83(1

- 27.2 'I 588 127 44.:

-
'47

L8(J

.",1

4; -4(i 58861

97 1-4

7,1 -''2

205434

1 :46

25 «1)5

16 624

— 2' 1741

14 006

24 ",',',

—
I S3s

4- 1-4

— 496

153«

'i

+ los

5 496

19

:-l

262

108

125

2-

4«

10

8( i

12 129

44 5 ; ;

7' 128

4 774

] 185

1 222

15

701

,84

1004

1-, 494

61 461

-I IMS

ß |
7--

95 618

1 4 i ii
"

:

113H28

L8 977

•- 7 712

i Kl 11«

14 682

109

+ 438

>->ds

364

- sc

— 16

18

4

- 13

.
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WVI, S'ic SBcrtctluufl t>cv laut>tutrtfd)aftltd)cu betriebe «uf i>ie &$cuölfenuifl i>cr ltrvvubuftttfu

uitfc fcic übrige sBcniftfbeuöl formt <j itt Cftollnott, ^oftolbioit mtb Siibbotitfrijlmtt».

JJad) ber ScvufSgaljlung uoin 14. 3uni 1895.

etanlen, Sanbcäieile

3a 1)1 Da'

lanbiuirt-

rfjaftlidjen

Sklriebe.

a3on ben Jnfinücru bei lanbtoiri[diaftticf)eii betriebe fommen iljrem ipauptberufe naefj auf

S.'onbiuirtjef)of( (AI)

© e 1 b ft ä n b i g c

ill'flllllUpl

babon mit

il e b t n

c r )n e r 1)

älnjafil °/

Sage*

älnge*

fl elfte

Stuge«

6örtge,| [öljner

St'ued)le

SD?ägbe

©ort*

nerei,

BfPrf*-

raiti

fdjaft,

Tyildu-

rei

(A.2-6)

tVtmifc

rung ber

ltr=

piobultioii

üferfjcupi

( V)

©p. 2 8

siibtiihie unb

Jpanbel

B u i

Mini

[tänbige

Singe«

ftetlie

arbeitet

älnbete

Ü3cnifä»

abiei*

hingen

iD-F)

SMe n i di t

I n n b li'

SBenöU

fening

überhaupt

(B l'i

5p. iü 12

SBon je 100 3nljabern ber

lanbmirtfcljnfUicfjen ^Betriebe

fommen iljrem Hauptberufe

tiad) auf Die

^euütfcriiitg ber

llrprobltftioil 1A1

fel6ft=

frön«

bige

ülnges

[teilte

beiter

3"<

[am«

mett

übrU
,\ e i ; f

Vllfv-

b e o ö U

fe-

rn n o

14 15 17

ißroü, Oftpreufjen .

3Beftpreu&en .

pommern

ISofeii . .

©djtefien . .

Söranbenburg .

SWccfleti&g < Sdjroerin

Streliß .

226 99

1 58 146

181 49

206 i» 1

"

175 26-2

284 608

97 069

17 921

102 474 14486 14.14

68 452 10 93-1 15.98

6 ; S54 10 299 16.04

85 158 12481 14.60

210 386

105 554

20 432

2 254

21 II is.-, 19.02

4479 21.91

300 13 31

- 885 6 ! 758

-, 108 13 515 ! 178

,29li

17926 54968 3 080

28 846 8171

5453 54 964 6 686

II 622 3217

337 6 162 479

1 Sil 1 ist,



XXVII. £ü* ©erfetfmtg ber Ißavzeüentoittfäaften, &auetntvivt]d)ajten »ut& (ttrofsbctriebe auf bte öcuöIfiM-una,

fcer llrprobuftion uub bet übrigen ©ernf3betoöttetung in Cftelbicu, Stfeftclbicn uub «übbeutfdjlanb.

Katf) faer 8eruf§jäljlung Dom 14. guni 1895.



XXVIII. S'tc iöiUttcirtmiflltdjfett ber sBcuölfinumi bcv Hryiobiirtiuii 1A1 imb ber übrigen ^eruidbeuölfci'una

in ben einzelnen %lvnteetovp§be%irten,

dlad) ben (irgebniffeii beS §eere§»@rgänättng§gefdjäfteä für 1902.

ätrmeeforpSbeäirfe
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